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1

Probleme der Bantusprachforscbung in geschicht-

lichem tiberblick.

Yon

M* Heepe.

Seitdem Meinhof mit seinem *Grundrifi einer Lautlehre der
Bantusprachen* 1899, 2 1910 und seinen „Grundziigen einer yer-

gleicbenden Grammatik der Bantuspracben* 1906 die Bantusprach-
forsehung auf eine neue Grundlage gestellt liat, ist zwar im einzelnen

viel neues Material beigebracht, aber keine zusammenfassende Arbeit 5

wieder unternommen. Das Interesse der Afrikanisten hat sich mehr
den Sudan- und Hamitensprachen zngewendet, die nach Meinhof’

s

neuer Aufstellung die beiden Hauptquellen fur die Entstehung des

neuen Typus der Bantusprachen darstellen. Hier soli aber nnr von
den Bantus|>rachen als einer sprachlich geschlossenen Einheit, ganz io

abgesehen von ihren Beziehungen zu den Sudan- und Hamiten-
sprachen gehandelt werden.

Den besten Beweis fur die Brauchbarkeit der Meinhof’schen
Gedanken und des von ikm geschaffenen Urbantuschemas bilden die

zahlreichen Einzeluntersuchungen aus dem Gesamtgebiet der Bantu- is

sprachen, die in den letzten beiden Jahrzehnten im Ansehlufl an
Meinhof ausgefuhrt sind. Es entsprieht der Natur des Gegenstandes,

daB neben den Problemen, die als von Meinhof endgultig gelost

zu betrachten sind, auch solche Pragen in den beiden Hauptwerken
verhandelt werden, fur die nach de.m Stande unseres Wissens noch ?o

keine einheitliche Auffassung erreicht ist, sondern noch verschiedene

LSsungen moglich sind. Und gerade diese noch ungelosten Pragen

immer wieder von neuen Gesichtspunkten aus zu betrachten, dazu

reizt jede neue Bearbeitung einer uns bisher unbekannten Bantu-

sprache. Mir bot sich hier?u Gelegenheit durch die Untersuchung 85

der Komorendialekte, die als dstlicHe Ausl&ufer des BantuSprach-

gebietes besonderes Interesse verdienen und auch eine Reiha laut-

licher Eigentumlichkeiten aufweisen, die fur die allgemeine Bantu-

lautlehre von Bedeutung sind 1
). Die Prage nach der Stellung der

1) Die Komorendialekte Ngazidja und Kzwani (Leipziger Diss. 1914), Abh.

des Hamb. Kol.-Inst. Band XXIII.

Zeitschr. der D. Morgenl. Gea. Bd. 74 (1920). 1



2 ffeepe, Probleme d. Bantusprackforsch , in geschichtL Ubefblich.

Komorensprachen im Eahmen der uns bisher bekannten Bantu-

sprachen notigte mich, die Ergebnisse der bisberigen Einteilungs-

versucbe einer Prufung zu unterziehen; und im Zusammenhang damit

eroffnete sich mil1
fiir eine Reihe von lautlieben Yorgangen eine

5 andersartige, von der bisber iiblicbexi abweicbende Auffassung, yoh

der icb im folgenden Rechenschaft geben mdcbte. TJnter anderem bin

icb aueh zu der Annabme gefubrt, daft die Reihe der urspriinglich

siimmhaften Laute, die Meinbof als Frikativlaute (y, l, y) ansetzt,

wobl ebensogut als Explosivlaute aufzufassen sind. Meinbof vermag

10 dem nicbt zuzustimmen x
) ,

obwobl auch er diesen Lauten bereits

eine Neigung explosiv zu werden zuschreibt

2

). Seine Meinung,

als bandele es sieb urn eine Yerwechslung von Bucbstaben und

Laut®) oder um eine irrefuhrende Yergleichung mit indogermaniseben

Lauten

4

) trifft fiir micb nicbt zu. Davon wird man sicb beim Lesen

is der nackfolgenden Darlegungen leicht uberzeugen kSnnen.

Icb gebe im folgenden die Ergebnisse meiner Untersucbungen

im wesentlicben in der Form, in die icb sie im Jahre 1918 gebracbt

hatte. Die Verzogerung der Drucklegung ist verursacbt durck

meinen infolge des Krieges stark verl&ngerten Afrikaaufentbalt.

20 I. Bisherige Einteilungs- und Gruppierungsversuche.
*

a) Bleek, b) Torrend, c) Jacottet, d) Finck.

) Die erste Gruppierung aller s. Z. bekannten Bantuspracben

stammt von Bleek, der in seiner „Comparative Grammar of South

African Languages" diesem ganzen Spracbzweige nicht nur erst den

25 Namen
tt
Bantutt6

)-Spracben gegeben, sondern die noeb heute giiltige

allgemeine Grundlage fur ’ die vergleicbende Bantu-Grammatik ge-

liefert bat. Freilieh sind ibm dabei die fruheren Arbeiten, wie die

von H. C. y, d. Gabelentz und von A* F. Pott, nicbt unbekannt
gewesen, was nocb Finck 6

) annimmt; denn Bleek fiihrt sie

so in seiner Dissertation „De nominum generibus linguarum africae

australis" 1851, p. 2 Anm. 5, neben anderen namentlich auf. Aber
die von ibm gegebene Ubersicht ist nichisdestoweniger als eine.

• durcbaus selbst&ndige Arbeit zu betracbten. Sie erweist sicb nocb
beute in vielen Einzelheiten als das Ergebnis nicbt nur sorgMtigster

35 Yerwertung der damals vorhandenen grammatiscken Literatur 7
),

sondern aucb eindringendster eigener Untersucbungen an Hand der
damals vorhandenen Texte nnd Ubersetzungen 8

) ,
und mit Recbt

1) Vox 1918, S. 50 Anm. 3, S. 54 Anm. 1. 2) Gnmdritf 2
S. 28. 32.

, .8) Vox 1918, S. 54. 4) Ebenda S, 50 Anm. 3.

5)

Stets „Ba-ntu tt (Treimung von Prafix und Stamm) geschrieben, § 5.

) „Die Verwandtschaftsverhaltnisse der Bantusprachen*, S. 1, § 1.

7) Vgl. seine Literaturangaben
„ Comparative Grammar*, §§ 26 IF.

8) Vgl. z. B. seine Dissertation (hinsichtlich des Herero) und semen Auf-
satz * Grimm’s Law* in South Africa, Trans, of the Philological Society,' London
1873/4, p. 186—200, am Schlufi (hinsichtlich des Sotho).



Heepe, Probleme cl. Baritusprachforsc/i. in geschichtl. Uberblick. 3

bebt Pinck daher rtthmend hervor, daft Bleek seine Einteilung

i. A. auf klare lautlicbe Eigentumlichkeiten gegriindet hat 1
).

Bei seinen Berauhungen um die Feststellung der in den Bantu-
sprachen vorkommenden Lautver&nderungen hat Bleek; soweit ich

Sehe, stets einen doppelten Weg hefolgt. Er hat die Yer&nde- 5

rungen, die sich innerhalb ein undderselben Sprache naehweisen
lassen (a)

,
gesondert von denen

,
die sich bei der Yergleichung

verschiedener Sprachen hinsichtlich des Lauthestandes der Wort-
sthmme ergeben (b).

Bei Yergleichung der Sprachen untereinander (b) handelt es sich 10

um die Feststellung des Lautwandels und der Lautver&nderungen,

die man i. A. als Lautgesetze bezeichnet, auf Grand dereh z. B.

Bleek zu der Behauptung einer Telafiven Ursprunglichkeit des

Kaffrischen gekommen ist, ohne dabei zu verkennen, daft stellen-

weise auch andere Spi'achen, die im allgemeinen weniger urspriing- 15

liche Ziige tragen, doch in diesen oder jenen Einzelheiten sogar

dem Kaffrischen gegenuber Anzeichen grofterer Ursprunglichkeit

bewahrt haben

2

).

Die lautliche Untersuchung einer einzelnen Sprache (a) da-

gegen betrifft solche Wandlungen
,

welche insbesondere bei der 20

Bildung der verschiedenen grammatischen Formen durch den Antritt

von Pra- und Suffixen an die Wortstamme und uberhaupt durch

die Beruhrung der Laute untereinander hervorgerufen werden, und
umfaftt neben anderem vor allem die verschiedenen Erscheinungen

der ^Nasalisation
44 und ^Palatalisation 54

,
sowie Assimilation und Har- 25

xnonie der Yokale.

Diese zuletzt erwahnten Lautver&nderungen liefern in der

Hauptsache die Grundlage fur die von Bleek aufgestellten Ab-
teilungen 8

),
wahrend ihm die spezifischen Gesetze der Lautverschie-

bung meist nur zu weiteren Artunterscheidungen innerhalb grofterer so

1) A. a. 0. § X: „Der erste beachtenswerte Versuch einer Klassifikation

•der Bantusprachen auf Grund ihnen selbst entnommener Kennzeichen ist wobl

die Gruppierung, die W. H. J. Bleek unternommeu hat/

§ 10, S. 4: „Bleek versucht seiae Klassifikation vielmehr in alien Teilen

seines VVerkes durcli die Hervorbebung bestimmter, den verschiedenen Mund-
arten selbst eigener Kennzeichen zu begriinden/

2) Ygl. Corap. Gr. § 388
: „ . . . Kafir or Zulu, which languages have in

general best preserved the ancient forms. But as they have not done so in

every regard, and as there are many instances in which the kindred Janguages

are more original, it follows that only on the basis of a comprehensive com-

parison, any sound and satisfactory etymology of the South African Bft-ntu

languages can be instituted/

3) Ygl. § 21, Abs. 2: „Their main difference seems to be that in the

languages of the South Eastern branch, the terminations of the word affect,

almost exclusively, the preceding syllables, whilst in those of the Western portion

of the Middle branch, the terminations are also varied in accordance with the

preceding syllables. The prior tendency has particularly led to the palatalisation

of consonants, and the latter to vowel-harmonic changes, and to an alliteration

of consonants/
V



4 Heepe
)
Probleme d. Bantusprachforach. in gesckiohtl. Uberblick.

Gruppen dienen 1
). Die gauze Einteilung Bleek’s maeM daber

nicht den Eindruck einer genealogiscben in dem Sinne, wie Pinck
sie verstanden wissen will

2

), vielmebr bleibt sie, obwobl sie sick

anf die Hervorhebung einzelner Hauptmerkmale bescbr&nkt, dock

5 ganz innerbalb der Grenzen der Beschreibung, obne sick weiter auf

das Abstamnmngsproblem einzulassen.

b) Ein anderes Verfahren zur Gewinnung einer Einteilung bat
Torrend befolgt. Er bat sicb im Gegensatz zu Bleek von vorn-

herein nur an die Gesetze der Lautverschiebung gebalten 8
) und

10 dabei wiederum nur auf einige wenige Ersckeinungen geacbtet,

namlick auf die Erhaltung Oder Yer&nderung der Grundlaute
n/c“

und sowie der alten Nasalverbindungen, und auf das Auftreten

von J“ oder in bestimmteu, Eallen

4

). So ist eg zu einer Zwei-
teilung gekommen, welcbe aus der groften Masse der Bantuspracben

15 einen kleinen Teil unter dem Namen „Kua group" berausbebt, dessen

Yertreter, in zwei Gruppen gesondert, teils im Sudosten und Osten
?

teils im Nordwesten des Bantugebietes sitzen.

Zu diesem sacblichen Unterschied binsicbtlicb der Grundelemente
der beiden Einteilungen kommt nun aber noch ein formaler, nam-

20 lxcb eine Yerschiedenbeit der Arbeitsmetbode zur Gewinnung der
Einteilung. Bleek’s Yerfabren konnten wir als ein bescbreibendes

charakterisieren, seine Einteilung ist aus der Analyse der Spracben
erwacbsen, die Merkmale der einzelnen Abteilungen sind alien zu-

geborigen Spracben eigenttimlicb
,
und nur soweit sie sicb nach-

1) Vgh z. B. Kafir und Se-tshuana-Species im South Eastern branch.

§ 21, Abs. 1. Freilich findet sich § 21, Abs. 1 auch eine hierhergehbrige all-

gemeinere Charakterisierung der Sprachen des Mittelzweiges . , aber sie tritt

hinter den vorerwkhnten Merkmalen docb merklicli zuriick. „The Middle branch
language are, as a whole, distinguished by a greater 'softness of pronunciation,
and by a tendency to mollification, which shows itself most strongly ’in the
Western portion, and particularly in the Southwestern or Bunda genus/

2) A. a. 0. § 20, Ende. Vgl. §§ 29, 41.

3) Nur so ist es zu verstehen, dafi er dste Kafir vom Chwana entschieden
getrennt hat, obwohl er sehr wohl weifi, dafi von den drei ^prominent phonetic
features* (§ 120), die er fur das Kafir anfiihrt, zwei, niimlich die Lateralen

(§ 121) und die Palatalisation der Labialen (§ 122) auch dem Chwana eigen-
tumlich sind. Vgl. hiorzu auch § 197: „And in general it may be said of
many words both in Chwana and in Mozambique, that they are in more im-
mediate connexion with iheir Kafir than with their Tonga equivalents/

Er selbst erklSrt diese immerhin auffallenfle Tatsache in einer Anmerkung
(§ *23), aus welch er zugleicli sein Einteilungsprinzip sich mit aller Deutlichkeit
ergibt, folgendermatfen

:
„Though this feature (nSmlich § 122) of Kafir, as well

as that which has been described in n. 121, have their parallel in Chwana,
nevertheless Kafir and Chwana cannot be coupled as belonging to the same
group of languages, any more than Kilimane can be coupled with Senna. Kafir
belongs distinctly to the same group as Senna and Swahili, while Chwana with
some other languages form a quite different group/

4) Vgl. Comp. Gr. p. 52: „We see that in this Bantu family a whole group
is separated from the rest hy a peculiar set of phonetic features, such as the
transition from t to r, z to l, k to g or h, when it is not dropped entirely,
together with changes due to an extraordinary influence of half suppressed ndsals/
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weisen lassen, ist die Einteilung maftgebend. Anders Torrend:
xwar kniipft auch er an bestimmte Tatsacben an, Tatsacben, die

nicht etwa neu sind, sondern aucb z. B. Bleek vor ihm scbon be*

kannt waren. Aber er kommt von da sofort zu einer bestimmten
Theorie, die er beweisen will. Sein Einteilungsprinzip ist eine an $

den zu bearbeitenden Stoff berangebrachte Idee 1
), deren Richtigkeit

•sicb aus ihrer einfacben Anwendung batte ergeben mussen. Sie

erweist sicb aber als reine Hypotbese, nicbt nur dadurcb, daft die

angegebenen Merkmale nicbt alien Angehftrigen dieser Gruppe eigen-

tumlich sind, sondern vor alien Dingen aucb dadurcb, daft sie nur 10

einen verb&ltnismaftig sebr kleinen Teil aus der ganzen Menge aus-

soadert, alles ubrige aber als einen ziemlicb regellosen Haufen fast

unberiibrt binterl&ftt, fur dessen Anordnung im wesentlichen wieder
geograpbische Gesichtspunkte maftgebend sind*

2

), wie dies bei Oust
die Regel ist 8

). is

Man kann diese Einteilung Torrend’s mit Recbt, wie Pinck
getan bat

4

), eine genealogiscbe nennen, aucb wenn Torrend nirgend

ausdriicklicb eine solcbe Auffassung ausgesprocben hat. Sie beruht

auf der Yoraussetzung, daft gleicbe lautlicbe Entwicklung unbedingt

auf eine fruhere zeitlicbe und ortlicbe Zusammengescblossenbeit der 20

davon betroffenen Spracben scklieften lasse 6
). Mit der Berecbtigung

dieser Annahme stebt und fallt daher aucb die von Torrend vor-

gescblagene Gruppierung.

Hat man sicb diesen doppelten Gegensatz der Auffassung

B leek’s und Torrend’s binsicbtlicb der Aufgabe und Art der 25

Einteilung der Bantuspracben einmal klar gemaebt, so bekommt
man aucb eine Erklarung dafiir, wie Torrend sicb gegen Bleek s *

1) Ygl. Comp. Gr. p. XVIII, No. 12: „When I began these comparative

studies, one of the first things which struck me was the existence of a group

embracing Chwana, Mozambique, and Mpongwe, and further researches have only

confirmed this view. But I have found no other neatly defined group.

*

2) Ygl. Comp. Gr. p. XVIII, No. 12/13. — Er spricht sich selbst darUbeY

in der Einleitung p. XVIII, No. 12 und 13 wie folgt aus: No. 12: „Hence
taking all the languages that have some particular affinity with, those of Mo-
zambique *to form the Kua, or Chwana-Mozambique-Mpongwe group, nearly all

the others mayv
be provisionally considered as forming the main group."

No. 23: *Cust . . . follows a geographical method throughout. Hence Ms
classification necessarily has its defects, but less than any other that I know
of*, and I think it may be adopted until “more is known of some languages,

principally those of the Congo basin. Only it should be so modified as to pay

due regard to the existence of the Chwana-Mozambique-Mpongwe group, and

the certain obvious affinities between various languages."

3) Ii. N. Cust, A Sketch of the Modern Languages of Africa, London

1883, Vol. I. II.

4) § 29: „Denn bei einer genealogischen Klassifik&tion, die Torrend

doch sicherlieh erstrebt, ..." vgl. § 20. .

5) Vgl. hierzu die Ausfiihrungen Comp, Gr. p. 52. — Zur Entstehungs-

'ursache der Lautveranderungen vgl. §§ 50 und 210.
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Einteilung so ablehnend verhalten konnte *), obwobl er selbst keinerlei

neue Lautveranderungen beobacbtet hat, die ibn zu einer solchen

Stellungnahme hatten veranlassen konnen, und obwohl er doch sonst

Bleek's Yerdienst durchaus anerkennt

2

).

5 Seine Yorstellung von den Aufgaben der vergleichenden Sprach-

wissenschaft war eben eine andere, man rauB nach Lage der Dinge

sagen, viel engere als bei Bleek. Tor rend hat von Anfang an

nur das vorliegende Material verglichen, aber dabei iibersehen, daB

es notwendig ist, sich erst das Yergleichsmaterial zu erarbeiten und

10 die MaBstabe zum Yergleiche daraus zu gewinnen. Die Altersfrage

z. B. hat er kautn gestellt, geschweige irgendwo naher behandelt 8
;.

So ging ihm das, Verstandnis fur die viel umfassendere Arbeit und
Betrachtungsweise B 1 e e k ’s • ab. Das wird am besten dadurch

deutlich, dafT er so bedeutsame Erscheinungen
,

wie die Vokal-

15 assimilation beim Verbum nur in einer Anmerkung ausdriicklich

erwahnt hat 4
) (§ 8B3 vgl. 850), daB die Yokalharmonie bei der

sogenannten applikativen Verbalendung als solche garnicht gekenn-

zeichnet ist 5
), und auch die Palatalisation der Labialen weder er-

klart noch eingehender gewiirdigt wird 6
) (vgl. § 122).

20 W&brend also Bleek’s Einteilung solange Bestand haben wird,

als die von ihm angegebenen Merkmale keine Erweiterung erfahren

liber die von ihm gefundenen Grenzen hinaus, wird Torr end's
Versuch erst dann Bestand gewinnen konnen, wenn weitere Merk-

male die sichere Btirgscbaft gew&hren fur die genealogische Zu-

25 sammengehorigkeit der von ibm zu seiner Kua-Gruppe gereehneten

Sprachen und ihrer entsprecbenden Gesondertheit von alien iibrigen.

Oder aber: Bleek hat wirklich eine seinerzeit zureichende Ein-
' teilung geschaffen, Torrend nur eine Beihe von Erscheinungen

1) Vgl. XVIII, § 12: „It is not only inadaequate but entirely misleading

from beginning to end to one who has comparative Philology in view/

2) Vgl. XVI. 7: * Bleek, who did more than any one else to throw light

on its numerous ramifications . . /
XXV, § 25

:
„The most famous is Bleek’s Comp. Gr. His premature loss

will ever he a matter of regret to the scientific world 11

,
und

p. 7, Alim. 1
:
^Bleek’s excellent Comp. Grammar*.

8) Vgl. Comp. Gr. § 2: „Tonga is the one which, on the whole, best

represents the peculiar features of the whole group/ — „It might be asked

whether Tonga has also the advantage of being more primitive than the better

known coast languages, such a Kafir, Swahili, Herero, Angola, Mozambique,
Mpongwe, etc. But this is a question we prefer to leave to the judgement of

the* reader/

Vgl. iibrigens auch S. XXVII, Anm.: „I believe it will readily be seen

by those who will peruse this work that the Tonga language of the Middle
Zambesi represents well the proper features of the larger number of the Bantu
languages/ — „I consider the Tonga of the Middle Zambesi, who have no other

name than this, to be the purest representative of the original Bantu/

4) § 833 vgl. 850.

, 5) Vgl. § 1065.

6) Vgl. § 122.



Heepe, Probl&me cl. Bantusprachforsch. in geschiclitl. Uberblick 7

angefiibrt, die bei einer genealogischen Betrachtung allerdings Be-
acbtung verdienen, von denen aber nicht bewiesen ist, daft sie als

aussehlieftliche Kennzeicben gewisser zueinander geboriger, spraeh-

geschichtlicb von andern streng zu sondernden Sprachen anzu-
sehen sind. * 5

Die iiberragende Bedeutung der Bleek'scben Arbeiten erbellt

aucb aas den beiden neueren Uptersucbungen von Jacottet 1
) und

Pinck 2
) liber die vorliegende Prage.

c) Jacottet gebiihrt vor allem dafur Anerkennung, daft er

die Berecbtigung der Einteilung Bleek’s Torrend gegeniiber 10

wirksam verteidigt bat, was aucb Pinck (§ 29 und § 30 Ende)
durchaus zugibt*. Pinck dagegen bat seinerseits wieder Torrend
teilweise in Spbutz genommen gegeniiber der Kritik Jacottet's.
Jacottet (Etude sur les langues du Haut-Zamb&ze L, XXII ff.)

stimmt zunacbst der Einteilung Bleak's in eine Stidost-, Nordwest- is

und Mittelgruppe zu, wendet sicb dann ausfuhrlicb gegen Torrend,
dessen Mangel er im einzelnen saehgem&B darlegt (vgl. bes. S. XXVII
Anm.) und Mint seine Einteilung, d. h. besonders seine Zusamriien-

fassung einer einbeitlicben Siidost- und Nordwestgruppe (Kua-group)

auf Grand einseitiger Beriicksicbtigung einiger lautgesetzlicber Merk- 20

male ab. Zur Begriindung seiner Ablebnung flibrt er nocb zwei

Punkte an, von denen fur uns aber nur der erste sticbbaltig ist.

Er weist mit Recbt darauf bin, daft die vier von Torrend als

fur die Kua-group eigentiimlicb bezeicbneten Lautentsprecbungen

nicbt in alien zu ibr gerecbneten Sprachen vorliegen, anderseits 25

sicb wenigstens z. T. aucb in Sprachen linden, die Torrend nicbt

dazu recbnet. Dagegen glaubt er zu Unrecht geograpbiscbe Ge-

sicbtspunkte gegen Torrend verwerten zu kbnnen. Wir miissen

bei unserer . rein spracbwissenschaftlicben Betracbtung derartige

geograpbiscbe Rucksichten ebenso ausscbalten, wie wir spater bei so

Pinck die Verwendung etbnograpliiseher Typen zur Begriindung

seiner spracbgescbicbtlicben Konstruktion verwerfen werden. Polgen-

des Scbulbeispiel durfte aucb Jacottet liberzeugen : J. selbst bat

das aucb von ibm wie von Bleek als gruppenbildend bezeicbnete

Merkmal der (vollstSndigen) Vokalassimilation (S. XXXIV), fur das 35

Louyi nacbgewiesen. Bis dabin war diese lautlicbe Eigentumlicb-

keit nur im Suftersten Westen bekannt und war bei Bleek das

Kennzeicben des Bun da- genus, der slidwestlicben Abteilung seiner

Mittelgruppe. Aucb J. erklart sie fur ein Cbarakteristikum lediglieb

der Westspracben. Aber nur unsere bisherige Unkenntnis der wei- m

teren Verbreitung dieser Erscbeinung bereehtigt uns zu jener Be-

sebrankung. In meiner TJntersuchung der Komorendialekte (S. 45)

babe icb gezeigt, daft diese Vokalassimilation aucb dort, bei diesen

1) Etudes sur les langues du Haut-Zamb&ze I, Paris 1896. Introduction,

insbesondere p. XXII ff.

2) Die Yerwandtscbaffcsverbaltnisse der Bantusprachen. Gdttingen 1908.
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fistlichen Auslaufern des Bantuspracbgebiets
,

yorliegt, und zwar

ebenso wie im Louyi in zwei Formen: einem affirnaativen Perfektum

nnd einem negativen Prasens. Wie icb erst kiirzlich. wieder bei

Untersucbungen an Kriegsgefangenen babe feststellen konnen, sind

* 5 diese- Formen noch keute lehendig, nicbt nur in den beiden bisber

von mir allein beriicksicbtigten Dialekten Ngazidja. und Nzwani,

sondern ebenso auf der Insel Mwali. Wabrend meines Afrika-

aufentbaltes babe icb des weiteren nacbweisen konnen, daft die

gleicben Formen . in dem Suabelidialekt von Tanga und Pangani

10 friiher gesprocben wurden, wie mir altere Leute nocb einwandfrei

bestatigen konnten 2
). Aucb Jacottet diirfte sicb biernacb davon

iiberzeugen, daft geograpbiscbe Entfernungen bei 'spracbgescbicht-

licben Betracbtungen keine Bolle spielen. Es bleibt uns also nicbts

anderes ubrig, als in Zukunft diese Yokalassimilation als besonderes

is Kennzeicben der westliehen Spracben fallen zu. lassen und weiter

zu sudben, wie weit ibre Yerbreitung etwa nocb nacbzuweisen ist.

Jacottet’s Yerdienst ist nun ein doppeltes: einmal bat er

an einer kleinen Gruppe, der Siidostgruppe Bleek’s, die nacb ibm
das Cafre-Zoulou nebst Tonga einerseits und das Cbwana-Souto nebst

20 Venda anderseits umfafit, ausfiibrlicb nadbgewiesen, in welcben ein-

zelnen Punkten (er fiibrt 16 an) diese vier Sprachen sicb als eine

'Einheit erweisen, obne dabei zu verkennen, daft aucb b^r gewisse

tfbergange zu den Spracben anderer Gruppen nocb dieftend sind.

Sodann bat er aus den bei Bleek verstreut sicb findenden

25 Angaben die drei Erscbeinungen der Yokalbarmonie, Nasalattraktion

und Yokalassimilation herausgeboben und ibre Bedeutung fur die

Kennzeicbnung des spracblicben Charakters der Mittelgruppe be-

sobders unterstricben. Wie wir seben werden, bat Finck sicb in

diesem Punkt Jacottet durcbaus angescblossen. (Ygl. seine eigene

so Beurteilung der Stellungnabme Jacottet’s § 28 ff.)

Die Brgebnisse, zu denen Finck, der neueste Beurteiler in

4ieser Frage, gelangt ist, sind kurz folgende:
1

d) Finck bat eine neue Klassifikation nacb sieben Merkmalen
versucbt und dabei zugleicb eine Yerjscbmelzung der Arbeiten

35 B leek's und Torrend 's insofern unternommen
,

als von seinen

sieben Merkmalen je drei in teilweise veranderter Gestalt Torrend
und Bleek entnommen sind. Nur eins

.

(das erste) ist von ibm neu
binzugefiigt 1

). Es entstammt d6n Untersucbungen zur Lautlebre

des Bantu von Meinbof. Die drei von Bleek heiiibergenommenen

40 Merkmale steben am Scbluft. Es sind das Yorkommen der Lateralen,

der Yokalharmonie und der Nasalattraktion. Yon Torrend stammen
die Unterscbeidungen nacb der Bebandlung eines grundspracblicben

dzi und t
,
sowie der Nasalverbindungen mit stimmbaftem Yerscbluft-

laut. Das neue an den Anfang gestellte (erste) Merkmal 'ist die

1) Auch dieses findet sicb iibrigens scbon angedeutet bei Torrend § 200
«nd § 2133. 2) Ygl. Zeitsebr. f. KoL Spr„ Bd. XX, Heft % S,

!
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yon Meinbof zuerst entspreebend gewurdigte Unterscheidung von
vier bezw. zwei der Klangfarbe nacb verschiedenen Grundvokalen,
namlich entweder e und o neben i und u\ oder nur i und u allein 1

). ^
. Yergleicbt man das Ergebnis, zu dem Finck auf Grand

dieser unterscheidenden Merkmale kommt (S. 129 ff), mit dem von s

Torrend, so sieht man, daft er ebenso wie Tor rend aus der
groften Masse der Bantuspracben eine verb&ltnisra£ftig kleine, .in

einen sudostlicben nnd nordwestlicben Unterteil zerfallende, so-

genannte „&uftere Abteilung" ausscbeidet. Der nordwestlicbe Unter-
ieil stimmt in der Hanptsacbe mit der westlieben Abteilung der
Kua-group Torrend's iiberein, namlicb im Fab, Pongwe und der

Kamerun- oder Dualagruppe. Beide baben daneben nocb einige

Kongospraeben. Dagegen feblen bei Tor rend die Spracben von
Fernando Po, die er sonst nicbt unterzubringen wuftte und darum
zu einer besonderen dibtten Gruppe macbte

2

). Von der sudostlicben is

Unterabteilung dagegen finden sicb nur drei Gruppenvertreter aucb
bei Torrend sobon, namlicb die Tbonga- (so Finck) oder Nyam-
bane- (so Torrend) Grupppe, die Tsbwana-Gruppe und die Makua-
{so Finck) oder Mozambique- (so Torrend) Gruppe, Venda und
Lenge werden bei Torrend nocb nicbt besonders aufgefiibrt. Seine 20

Tsbaga- und Komoi’o-Gruppe geboren bei Finck zur „mittleren

Abteilung", dagegen erscbeint bei Fimck gleicbfalls in der „aufteren"

Abteilung die Kafir-Gruppe, und zwar gegen sein erstes und die

drei Merkmale Torrends, nur gestiitzt auf das Vorkommen der

Lateralen und das Nicbtvorbandensein der Vokalharmonie iind der 25

Nasalattraktion. Darin bestebt also, abgeseben von mancberlei Einzel-

beobacbtungen, im wesentlicben das Neue Finck' s, daft er in einem
so entscbeidenden Punkte wie der Frage nacb der Zuteilung des

Kafir zu einer der beiden Gruppen, wiederum Bleek gefolgt ist,

wabrend er bis dabin ganz den Weg verfolgt bat, der zuerst von so

Torrend bescbritten war.

Angesicbts dieser Stellungnabme Finck's bei der Einordnung

des Kafir ei’gibt sicb die interessante Frage, welcbem der beiden

bisber beobacbteten Einteilungspi'inzipien er den Vorrang vor dem
andern einr&umt

;
denn urn eine solcbe Entscbeidungsfrage bandelt ss

es sicb letzten Endes, falls sicb nicbt etwa ein neues drittes Prinzip

feststellen laftt.

In Finck's Terminologie spielen die beiden Begrifie „anscbau-

licb" und „genealogiscb“ 8
) eine gewisse gegensSLtzlicbe Rolle. Das

1) Vgl. Meinhof „Die Bedeutung des Sotho fur die Erforschung der

Bantuspracben*. ZaoS. II. 150 ff.

2) Vgl. Corap. Gr. p. XVIII, No, 12: wThose of Fernando Po, and, pro-

bably, certain little known Bantu languages of tbe Cameroons and the Soudan,

do not come well into either the main or tbe Kua group. They also provisionally

may be considered as forming the Fernandian group.*

3) Mir scbeint es klarer, die von Finck behandelten Gegens&tze „an-

schaulich* und „geneaIogisch* naher dahin zu charakterisieren, dafi es sich im
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Ziel, das ihm bei einer genealogischen Einteilung der Sprachen

vorschwebt, ist, wie er § 41, S. 28 sagt: *nach Moglichkeit fest-

zustellen, wie sieh die Entfremdung der Bantndialekte von dem
Idiom Yollzogen bat, das fur alle das Muster gewesen ist, . . A

5 Dem stellt er ebenda gegenuber: „eine Gruppierung [der Bantu-

spracben] nach der Eigenart einer jeden", wobei es sicb darum
bandelt, „auf Grand einer solcben wesentlich anschaulichen Er-

kenntnis eine Einteilung zu schaffen, die ganz davon absiebt, wober

die einzelnen Merkmale stammen, eine Einteilung, die nur nacb

10 dem Grade der Ahnliebkeit gruppiert
,
unbekummert darum

,
wie

diese sicb berausgebildet hat".

Der gleicbe Gegensatz findet sicb scbon am Ende von § "20

S. 8 ausgesprochen, wo es mit Bezug auf Torrend beiftt: *. . . vor-

ausgesetzt . . daft es ibm wie seinen Yorgangern nur urn eine so-

15 genannte genealogiscbe Klassifikation zu tun gewesen ist, nicbt

etwa urn eine Gruppierung der verscbiedenen Spracben nacb deren

Eigenart obne Rucksicht darauf, wie diese sicb berausgebildet

Die Worte „ihm wie seinen Vorgiingern" steben, wenn ich recbt

sebe, im Widerspruch zu anderen Aufterungen des Yerfassers im
20 selben Werk und bedeuten somit eine Unstimmigkeit, wie sicb deren

mebrere aus dem Bucbe anfuhren lieften, was bier mit Rucksicht

auf die besonderen Umst&nde, unter denen die Arbeit erscbien

(vgl. das Yorwort am Schluft), nur eben erw&bnt sei. Zu den Yor-

gangern Torrend*

s

gebbrt docb aucb Bleek, dem es danacb

25 gleicbfalls „nur um eine sogenannte genealogiscbe Klassifikation" zu

tun gewesen ware. Aber § 10 beiftt es, daft Bleek seine An-
ordnung . . sicberlicb auf Grund anscbaulicber . . . Gesamteindriicke"

getroffen babe. „Einer derartigen anscbaulicben Erkenntnis"

(§ 11) ist nacb* Pi nek’s eigenen Worten (s. o.) die genealogiscbe

so jedocb entgegengesetzt.

Daft Bleek’s Einteilung in erster Linie ansebaulieb und nicbt

genealogiscb ist, um mit Pinck zu reden, ist in aller Kiirze aus

folgenden Worten seines Aufsatzes. „Grimms Law in. South Africa"!)

p. 187 zu entnebmen: „As is well known, Se-tshuana and Tekeza
35 are nearer akin to Kafir (and Zulu) than tbe latter is to any other

South African language, and they thus form with it the South--

eastern Branch, — in contradistinction to tbe Middle and North-
western Branches of the South African Division of Bantu languages/
Es ist also nur das beriicksichtigt, was Pinck mit dem Terminus

40 ^ansebaulieb" bezeiebnet, n&mlicb (§ 41): „in welchem Mafie jede
Bantusprache, an den Eigentumliehkeiten jeder anderen teilnimmt,
wie weit demnach aucb der Gesamteindruck einer jeden dem
jeder anderen nahekommt".

einen Fatle nur um ein rein beschreibendes Verfabren handelt, im anderen da-
gefcen um eine Einteilung auf Grund weiterer bistoriscb-genealogischer Schlufi-

folgerungen (vgl. Finck’s Aufsatz).

1) Tgl. oben S. 2, Anm. 8.
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Wenn nun Finck seinerseits, wie Torrend, eine genealogiscbe

Klassifikation erstrebt (§ 41) und sich zugleieh des Gegensatzes von
Bleek und Tor rend zueinander dock offenbar bewuftt ist 1

), so

konnte man wobl meinen*, daft er auch Torr end's Methode im
wesentlicben weiter verfolgt babe. Aber eine nahere Betrachtung &

zeigt, daft er zwar Torr end’s Yerfahren nocb etwas weiter aus-

gebildet, im Grunde aber dem Bleek'schen Prinzip untergeordnet

bat; und unsere Betracbtung wird sich also darauf zuspitzen, naber
zu beleuchten, wie er den von Tor rend als unvereinbar empfun-
denen Gegensatz zu vereinigen gewuftt bat. to

Da Finck nach dem Erscbeinen von Me in ho Us „Grundrift
tf

sehrieb, so konnte er seine Aufgabe mit Beziebung auf das Urbantu
bereits wesentlicb genauer formulieren als seine Yorganger.

Er sagt § 41
:
„Da$ Ziel, das erstrebt wird, ist eine Klarlegung

der genealogiscben Yerhaltnisse der Bantusprachen.* i&

§ 42: „Da es sicb bei der genealogiscben Klassifikation nur
um das Yerhaltnis zur Grundspracbe, dem Urbantu bandelt, so sind

aucb die Merkmale nur im Hinblick auf ‘diese Grundspracbe zu

bewerten, und bei dieser Bewertung ist sorgfaltigst zu erwagen, ob

vorgenommene Anderungen derartig sind, daft sie sicb leicbt un- so

abbangig voneinander vollzogen baben konnen
,

Oder nicht.
w Das

letztere anlangend
,

ist Einck nun der Meinung (§ 43), daft sicb

nicbts ausfindig macben laftt, „was scbon durcb das Absonderlicbe

der Abweichung vom friiher Gesprochenen auf eine unbedingt
gemeinsam vollzogen e Neuerung 'deutet. Dagegen sind einige Sprach-

jinderungen festzustellen, bei denen dies deshalb wenigstens als hoeb*

gradig wabrscbeinlicb anzuseben ist, weil die von denselben be-

troffenen Idiome durcb mebrere Ubereinstimmungen, sei’s nun in

der Beibebalt^ng von Altertumlicbkeiten, sei’s in der Neuerung, als

zusammengehorig gekennzeicbnet werden.“ Ygl. bierzu § 42: „Aller- so

dings wird man aucb solcbe an sicb nicbt viel beweisende Anderungen

unbedenklicb beranzieben durfen, um dadurcb anderes bereits wabr-

scbeinlicb Gemacbte nocb fester zu stutzen. Aber als Grundsteine

benutzen darf man sie nicbt.“

Wenn icb Finck in seinen vorstebenden Ausfiihrungen recht s&

verstebe, so will er einem etwaigen Einwurf, das Einteilungsverfabren

nach Torrend'schem Muster berube auf einer zu unsieheren Yoraus-

setzung 2
), dadurcb begegnen, daft er zugibt, daft nicbt scbon die

gleicbe lautlicbe Entwickelung zweier Sprachen binsicbtlicb eines

Merkmals eine wirklicbe Zusammengebcirigkeit bedinge, sondern erst 4,0

die Feststellung der Ubereinstimmung dieser beiden Spracben in

mebreren Merkmalen einen solcben Schluft gerecbtfertigt erscbeinen

lasse. Aber icb glaube nicbt, daft er dadurcb seine Position be-

reits verstiirkt oder den berecbtigten Einwand scbon entkr&ftet bat.

1) Sielie Anm, 3 auf S. 9.

2) Siehe oben bei Torrend S. 5.
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Denn aucli Torrend hat immer nur auf Grand mehrerer tfber-

einstimmungen eine nShere Verwandtschaft der Sprachen unter-

einander behauptet 1
).

Und Finck unterscheidet sich methodisch in keiner Weise von

6 Torrend. Er befolgt durchaus das gleiche mehr oder weniger

eklektische Ankrystallisationsverfahren wie Torrend 2
). Ein Ver-

gleich der durch die vier ersten (den Torrend’schen entspreehen-

den) Merkmale gekennzeichneten
,

Sprachgebiete zeigt sofort, daft

diese sich keineswegs decken, sondern daft ein jedes Merkmal neben

10 einer alien gemeinsamen Sphere noch einen besonderen Geltungs-

bereieh besitzt. Es bedarf also noch weiterer Erw&gungen, nm das

Vorhandensein dieser Sonderspharen in ihrem Verhaltnis zu dem
Gemeingebiet zu erkl&ren und jeweils zu entscheiden, oh sie jenenx

Gemeingebiet noch anzuschlieften oder von ihm abzutrennen sind. Es
is ist dabei nun auffallend, daft z. B. auch das Yenda und Lenge der

aufteren Abteilung zugerechnet werden; jenes allein schon deswegen,

weil es das dritte Merkmal (Lautwandel t > r) aufweist (S. 112),

dieses, obwohl es auch das zweite Merkmal nicht hat (S. 102/8).

In beiden Fallen wird als Entscheidungsgrund das Fehlen der Vokal-

so harmonie angefiihrt, also das sechste Merkmal; und dieses ent-

scheidet auch noch in anderen Fallen, so beim Kusten-Konde (S. 103).

beim Kuahama, Nord-Mbundu, Namwezi (S. 105), beim Sutu (S. 106)
und beim Kafir (S. 121). Es ist m. E. klar, daft eine solche Ver-

wendung eines einzigen Merkmals
#
zur Entscheidung von Zweifels-

85 fallen ihm eine den anderen Merkmalen ubergeordnete Stellung ein-

r&umt; und es folgt daraus, daft Finck die von ihm in Wirkliehkeit

befolgte Methode in den im Anfang wiedergegebenen
,
programma-

tischen Worten keineswegs zutreffend zum Ausdruck gebracht hat.

Rein formell zwar ist der Satz aufrecht erhalten, daft die Zugehorig-

so keit zu der aufteren Abteilung nur durch das Vorhandensein meh-
rerer (also wenigstens zwei) .der von ihm angeftihrten sieben Merk-
male begriindet wird. Aber sachlich ist die Bebauptung, daft nichts

vorhanden sei, was auf eine unbedingte Gemeinsamkeit schlieften

lasse, durch die bier der Vokalharmonie zuerkannte Bedeutung
86 widerlegt. Denn bei richtiger Wiirdigung dieses Umstandes stellt

sich auch nach Finck die Sache so dar, daft das Gesamtgebiet
der Bantusprachen durch das Vorhandensein oder Nichtvorhanden-
sein der Vokalharmonie (sechstes Merkmal) in zwei grofte Teile zer-

M\t Von den Sprachen mit Vokalharmonie ist wiederum ein
40 Teil, die westliche Halfte, noch des weiteren durch das Vorkommen

1) Vgl. z, B. Comp. Gr. § 72, No. 2 (S. 17); § 130, No. 2; § 160 betreffs

Yao, Herero, Buma; § 107 und 209 betreffend Karanga. Allen diesen Sprachen
ist trotz der festgestellten Ahnlichkeiten mit den Eigentiimlichkeiten der Kua-
group die Aufnahme in diese Gruppe versagt geblieben,

2) Vgl. Comp. Gr. XVIII, No. 12: ^taking all the languages that have
some particular affinity with those of Mozambique to form the Kua, or Cbvrana-
Mozambique-Mpongwe group . .
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%

der Nasalattraction (siebentes Merkmal) gekennzeichnet. Dagegen
besitzen die Sprachen obne Vokalharmonie nocb je ein oder mehrere
andere Kennzeichen aus der Reihe der ersten fimf Merkmale.

Da die Vokalbarmonie ein auf Bleek zuriickgehendes Kenn- '

zeioben ist, das von Torrend verworfen bezw. unbenutzt gelassen 5

war, so bat man biernacb zu schlieften, daft Finck im Grunde
mebr Bleek als Torrend zu folgen geneigt ist.

Vergleicbt man Finck’s Ergebnisse (S. 129 fL) mit denen von
Bleek, so ergibt sieb, daft Finck zu dem South Eastern branch
Bleek's (abgeseben von kleineren Gebieten wie Venda und Lenge) io

nur nocb die Makuagruppe hinzugezogen bat, deren eigentumlicbe

Sonderstellung innerhalb des Mosambique genus aucb Bleek be-

reits aufgefallen war 1
). Und der North Western branch ist nur

durch das Mpongwe und einige Kongosprachen vergrSftert. Also

bis auf diese Erweiteimngen F inch's, deren Berecbtigung hier un- i&

erortert bleiben kann, ist seine SuBere Abteilung mit dem Siidost-

und Nordwestzweige Bleek's identiscb, und der wesentlicbe Fort-

scbritt Finek's best&nde nur darin, daft^ er wie Torrend es unter-

nommen bat, eine genealogiscbe Verbindungslinie zu konstruieren

zwiscben den Sprachen des Siidostens und Nordwestens, welcbe

weder Bleek und Jacottet in eine nabere Beziebung zueinander

zu bringen gewagt baben.

Nebmen wir nun einmal, was Finck freilicb nirgend aus-

gesprocben bat, als Tatsacbe an, daft bei ibm das oberste Ein-

teilungsprinzip die Vokalharmonie ist, welche abnlich wie bei Bleek 25

das grofte Mittelgebiet der Bantuspracben von den siidi5stlichen und
nordwestlicben Auslaufern scheidet, so gilt es jetzt eine weitere

Erwagung, ob es Finck gelungen ist, mit Hilfe der von Torrend
ausschlieftlich beriicksiehtigten Lautverscbiebungsgesetze die Spraehen

des Siidostens und Nordwestens gegenuber denen der Mitte zu einer so

genealogischen Einbeit zusammenzufassen, welcbe sorgf&ltiger Kritik

standzubalten vermag.

Die Berecbtigung dieser Konstruktion berubt, wie wir scbon

sahen, auf ganz dei^selben Voraussetzung wie bei Torrend 2
). Ja,

sie ist dariiber binaus nocb anfecbtbarer gemacbt dadurcb, daft Finck 35

die Kabrgruppe mit binzugerecbnet bat. Diese nimmt namlich an

den vier ersten Merkmalen gar keinen Anteil, bat also mit den

Nordwestspracben nicbts gem ein.

IJbrigens sind aucb die Tonga-, Tscbuana- und Makua-Gruppe

untereinander nur durch zwei Merkmale (das zweite und dritte) 40

gekennzeicbnet, und nur dem Tscbuana kommen alle vier Merkmale

1) Ygl. Comp. Gr. § 34: „With regard to their phonetical characteristics,

most of these Mosambique languages show only slight modifications (consisting

mainly in contractions, abbreviations, mutation of more difficult consonants etc.)

in comparison with the structure of. the Kafir language. Striking transitions of

sound occur, however in the Makua language."

2) Ygl. S. 5 Mitte, am Ende von b).
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zu. Die nordwestliche Abteilung ihrerseits ist nach Pi nek zwar

durch das erste Merkmal in alien ihren Teilen, durch das vierte

aber gar nicht und durch. das zweite und dritte nur teilweise be-*

troffen. Beispielsweise fehlen die beiden letzten Merkmale ver-

5 scbiedenen Kongosprachen
,

das zweite dem F&h, das dritte den

Sprachen yon Fernando Poo usw.

Es bedarf schon, abgesehen yom Kafir, eines kiihnen Optimismus,

urn auf Grund solchen Befundes eine fruhere Einheit dieser Sprachen

gesondert von den iibrigen zu behaupten. Allein die Aufnahme des

10 Kafir in diese Gruppe entbehrt m, E. jeder Berechtigung. Sie notigt

uns nochmals zu einem Yergleich zwischen Finck und Torrend.
Tor rend hatte, wie wir sahen, mit Bewufitsein und Ent-

schlossenheit die schon yon Bleek zusammengestellten Gemeinsam-

keiten des Kafir und Tschuana fur unmafigeblich erklart (ygl. § 123,

15 s. o. S. 4 Anm. 3) und eine entschiedene Trennung zwischen bei-

den vorgenommen, indem er z. B. die Lateralen im Kafir als wahx*-

scbeinlich aus dem Tschwana entlehnt (§ 121) ansah, im iibrigen

aber zu der tFbereinstimmung beider Sprachen in der Palatalisation

der Labialen schwieg (ygl. § 122, 201 ff.). Da fiir ihn nur die

Lautverschiebungsgesetze maftgebend waren, wird man nur urteilen

konnen, dafi seine Stellungnahme folgerichtig
,

wenngleich ein-

seitig ist.

„ Finck fiihrt, lediglich urn die Kafirgruppe im Zusammenhang
seines Systems mit zur aufieren Abteilung rechnen zu konnen, das

36 Vorkoipmen der Lateralen als ein besonderes Merkmal auf und sagt

S. 120 ausdriicklich
: „. . . ein tatsaehlich auffallendes Zeichen der

Zusammengehorigkeit der genannten drei Dialektgruppen geben nur
die sogenannten Laterale ab

tt

;
diese halt er fiir altertumlich (S. 22

oben). Gegen den Einwand einer Entlehnung fiihrt er nach dem vor-

^0 erwahnten Rezept nur das Fehlen der Vokalharmonie ins Feld.

Es ist nicht zu verkennen, daft hier mit einer gewissen Ge-
flissentlichkeit das offene Zugestandnis yermieden wird, dafi alle

/ Lautverschiebungsmerkmale
, die bisher geltend gemacht wurden,

dem Kafir abgehen. Das ist um so unbegreiflicher, als Finck sich

55 doeh dabei klar sein mufite, daft durch die Eingliederung des Kafir

die $&mtlichen vorher benutzten Merkmale zur Herstellung dieser

Gruppeneinheit hinfallig und offensichtlich unzulanglich werden.
Denn eine Erklarung dafiir, warum im Kafir nun nicht dieselbe

oder eine ahnliche Lautver&nderung
,

sondern der gerade der ent-
40 gegengesetzten Gruppe eigentiimliche Lautstand zu beobachten ist,

gibt er nicht.

Wenn iibrigens Finck S. 128 zur Unterstiitzung seiner Hypo-
these noch auf die verschiedenen Bautypen zu sprechen kommt,
namlich die Bienenkorbhiitten auf der einen und die Giebeldach-

45 hiitten bezw. Rundhiitten mit Kegeldach auf der anderen Seite, so

ndiifite doch erst noch die gemeinsame Entstehung der beiden letzten

erwiesen werden, ehe dieses Beispiel fur die yon Finck behauptete
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naliere- Verwandtschaft des Sudostens und Nordwestehs eine wirk-
liche Parallele bieten konnte, ganz abgeseben davon, daft Ethno-
graphy und Linguistik zwei vdllig getrennte Gebiete sind.

e) Ergebnis. Es muft also zum Abschluft unserer metho-
disch-theoretisohen Betrachtung gesagt werden, daft weder Torrend 5

noch Finck es bisher zu einer einwandfreien Einteilung geb^acht
haben, weil sie beide einem im wesentlichen genealogischen Ein-
teilungsprinzip huldigen, das zwar ihrer vorgefaftten Meinung tiber

die Entstehung der Yerschiedenheiten der einzelnen Bantusprachen,

also ihrer Abstammungstheorie entspricht, sich aber an dem im 10

einzelnen festzustellenden Tatbestand in Wirklichkeit nicht bewahr-
heitet. Wahrend aber Torrend in der Durchfuhrung seines Prinzips

folgerichtig verfnhr Jabgesehen von den Fallen, in denen er nur
geringe XJbereinstimn/ung mit dem Kua fand), hat Finck sich in

dem Bestreben, Bleek'- und Torrend'sche Prinzipien zu vereinen, 16

in unlosbare Widerspriiche verwickelt. Sachlich sind wir also uber

den yon Bleek erreichten Erkenntnisstand noch nicht hinaus.

Aber auch methodisch sind wir nicht weiter gekommen. H5ch-

stens kftnnte man das Negative sagen, daft alle Wahrscheinlichkeit

dafiir spricht, daft mit der von Torrend inaugurierten Methode 20

nur wenig auszurichten ist. Es ergibt sich also fur den, der auf

diesem Gebiete weiter arbeiten und Fortschritte erzielen will, die

Notwendigkeit, wiederum an Bleek anzukniipfen und in der von

ihm begonnenen Weise durch methodische Einzelbeobachtung und
sorgfaltige Sichtung der seither zusammengetragenen Quellmaterialien 25

und grammatischen Skizzen eine sichere Grundlage fur alle weitere

Erkenntnis der genealogischen Zusammenhange der Bantuspxachen

zu gewinnen. Diesen Weg hat Meinhof besehritten.

Allerdings hat er friiher selbst einmal den Vorscblag gemacht,

unter Beriicksichtigung lediglich der Lautentsprechungen oder der so

Lautgesetze eine Gruppierung der Bantusprachen vorzunehmen, und
zwar in umfassenderem Mafte als Torrend es in der Beschrankung

auf vier Merkmale getan hat 1
). Aber er hat den Plan nicht weiter

1) Ygl. ZaoS. I (1895), S. 27.3: . . unter Zuhilfenahme der Nominal-

prafixe wiirde ich im Anschluh an diese Lautgesetze ein Schema zur Klassi-

fizierung der Bantusprachen fur nicht unpraktisch halten. Es ergeben sich dem-

nach vier Haupteinteiiungen

:

I, 7c'£«Sprachen, die das &&-Prafix unverandert erhalten.

, XI. cA£~ Sprachen, die das k- Prafix in chi, tji, (shi umlauten.

III. sz- Sprachen, in denen ein s statt des h eintritt.

IY. e- Sprachen, die das 1c ganz verschwinden lassen.

Die Unterabteilung ergibt dann:

1. t- Sprachen.

2. I- Sprachen.

3. A- Sprachen, oder auch nach den p-Lauten
' a) p- Sprachen. b) W- Sprachen. c) v- Sprachen.

d) Of- Sprachen. e) A-Sprachen. f) A-Sprachen.

55ur weiteren Unterscheidung wiirden andere Lautverscbiebungen zu beriick-

sichtigen sein.
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verfolgt. Und nacb allem vorbergebenden ist fur uns dieser Weg
allein nicht mebr gaugbar. Da wir eiuen Fortscbritt unserer Kennt-

nis nur von weiteren Einzelforscbungen erwarten kdnnen, so wird

es zun&chst uusere Aufgabe sein, von den uns bekannten Sprach-

5 gebieten eine moglicbst ins einzelne gehende tFbersicht der gramma-

tischen und lautlicben Eigentumlickkeiten zu geben und auch die

Gemeinsamkeiten des Wortschatzes zu berueksicbtigen.

Fur die Losung dieser Aufgabe, einer der nacbstliegenden, die

der Bantuistik z. Zt. gestellt sind, ist die wesentlicbe Grundlage

10 bereits vorbanden in der Konstruktion des Urbantu von Carl Mein-
bof in seinem „GrundriB einer Lautlebre der Bantuspracben*. Es
sei ubrigens zur Bekraftigung dessen, daB es sicb bier nur um eine

rein sachlicbe Kritik bandelt, welcbe jedweder Polemik abbold, ledig-

licb im Interesse einer Klarung der vorliegenden Fragen notwendig

is ersebien, nocb ausdriieklicb darauf bingewiesen, daB s&mtlicbe

Forscber (von Bleek bis Finck), nicbt etwa nur Torrend,
von dem Finck es ausdriieklicb erwabnt (§ 21 ), sicb der Unvoll-

standigkeit bezw. Unzul&nglicbkeit ibrer Einteilungen bewuBt ge-

wesen sind, und darum ibren Anscbauungen nur unter entspreeben-

20 dem Yorbebalt Ausdruck verlieben baben 1
).

Im Zusammenbang mit der Frage nacb der Einteilung der
Bantuspraeben ersebeint nocb das Problem des Yerh&ltnisses von
Spracbe und Mundart Oder Dialekt. Aucb" bier ist es nutzlicb, sich

die entgegenstebenden Meinungen von Bleek und Torrend zu

25 vergegenwartigen. Bleek sebreibt dazu: „Grimms Law“ in South

1) Vgl. Bleek, Comp, Gr. § 49: ... it may fee supposed, that numerous
members of the South African division of the BsUntu family of languages will

eventually be discovered here; and it is very possible that several new genera
of this division, and perhaps even some new branches, of which, as yet not a
single dialect is recognized, are here still hidden from our view*.

Torrend, Comp. Gr. p, XVIII, nr. 12: „any attempt at their scientific

classification must fail for some time*, mehrfach „provisionally*, p. XIX, nr. 14:
„Hence the following might serve as a provisional classification of the best known
among these*.

Jaconet, Etudes sur les langues du Haut-Zambfeze I, p. XXXII: *L’4fcu4e
de cette question r^clamerait de longues recherches, je ne me flatte pas do
Tavoir resolue*

; p. XXXVI: „Naturellement cette classification preliminaire en
deux grands sous-groupes est loin de suffire*.

‘

Finck, Die Verwandtschaftsverh&ltnisse der Bantusprachen S. 129: „So
ergibt sich, wenn es gestattet ist, an die ala annfihernd sicher zu betrachtenden
grundlegenden Unterscheidungen der genannten Abteilungen und Unterabteilungen
vorlfiufig vermutend eine innerhalb jeder Upterabteilung vorzunehmende
weitere Gruppierung vorzunebmeti, folgender, eingebendere. Forschung heraus-
tbrdernder Vorsehlag einer Klassifikatioh der Bantusprachen, „...*, vgl. Vor-
wort am Schlufi und S. Ill: „Die folgende Abhandlung ist eine -von den vielen
Arbeiten, die man unbed enklich als verfriibt hezeichnen darf, . . . .*, S. IV

:
„Das

Ergebnis ist kein durebaus gesicherter, mit einem gewissenAbschlu.fi der Forschuiig
vorbundener Erkenntnisgowinn, sondern ein wesentlich anregender, Nachpriifupg,
Erganzung und Umgestaltung liorausfordernder Ehtwurf*.
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Africa, Transactions of the Philolog. Soc, London 1873/74, p. 186:

B It is not uncommonly asserted, that the South African Bantu
languages are merely, dialects of one language, and that they differ

from each other no more than the different Romance dialects do
from each other; or, at most not more than the members of the 6-

Teutonic branch of the Aryan or Indo-European family. This view
is entirely erroneous, being based upon a very insufficient com-
parison, and mainly upon the observation of the fact that a certain

number of words are met with, in most of these languages, in

forms sufficiently similar to insure their immediate identification. 10

It is not taken into consideration, here, that the great bulk of

the words constituting the dictionary of these languages is not at

all of this description, that even those words which are identical

in the different languages of this family are frequently affected

by laws which greatly change their forms, and that many words is

thereby so transformed as to be wholly dissimilar. Further, that

the grammatical forms in these different languages are too dif-

ferent to be considered as mere dialectical variations."—„But the

fact is easily ascertained by practical proof. As is well known,
Setshuana and Tekeza are nearer akin to Kafir (and Zulu) than the 20

latter is to any other South African language, and they thus form
with it the South-eastern Branch,— in contradiction to the Middle

and North-western Branches of the South African Division of Bantu
' languages."

p. 188: „The other Bantu languages of South Africa, which 25

do not belong to the South-eastern Branch differ, of course, far

more from Kafir than Setshuana does. In fact the different members
of the Bantu family in South Africa are almost as distinct from
each other, and as different in their peculiar grammatical .develop-

ments and lexical stores, as are the various members of the Aryan 30

or Indo-European family.

[It is as easy in the one family, * as in the other, to point out

many features in the structure which run through all its languages,

and, again, to identify a certain number of words which occur in

very similar forms in almost all the languages of each respective 35

family. But what should we think of a tyro in the study of the

Aryan or Indo-European languages, who having remarked the

striking identity of such words as , mother 1

,
, father

1

,
,name (

etc.,

in most of the Aryan languages, or the original identity of their

systems of declination, would consider himself justified in assuming 40

that Greek, Latin, Lithuanian, and Sanskrit merely differ dialecti-

cally from each other?] Just as little can a similar assertion be

maintained with regard to the various South African Bantu languages;

for Kafir, Setshuana, Otyiherero, Angola, Kongo, Kisuaheli, and many

more, are entirely distinct as species,— although akin as members 45

of the same genus, branch, or family." Ygl. unten S. 21, Anm. 5.

Torrend stellt sich auch in dieser Frage in entschiedenen

Zeitschr. der I). Morgenl. Qes. Bd. 74 (1920). 2
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Gegensatz zu Bleek, aber er verrat geringere Sch&rfe des Urteils,

wenn er p. XVIII, No. 11 yon den Bantusprachen als von solehen

spricbt
: „which differ from one another no more than English does

from German*. Vgl. hierzu auch p. XXI, Nr. 15: „The length

6 of this list of languages might lead the reader to think that it

implies a great diversity between them, something like that existing

between the Indo-European languages. This would be a false notion.

In general the languages of the same cluster must be considered

as mere dialectic varieties. [This, for instance, is the case with

to Xosa, Zulu, and Tebele, in the Kafir cluster; with Tlhaping, Bolong,

Suto, and Kololo, in the Chwana cluster etc.] There are even
sevei'al clusters which might quite appropriately be said to form
together a single language.

.
[For instance, the differences between

the Senna, Gangi, Nika, Shambala, Sagara, and Ibo, clusters cannot

15 be said by any means to be as great as those which may be re-

marked between several French patois.] The greatest noticeable

divergencies are found to exist between the Mpongwe cluster and
the languages of the main group. These may be said to amount
to something like the difference between Latin and French, or

20 between English and German.*

p. 51, § 246: „We see that this family of languages, if it

be confined to the limits we have assigned to it after the example
of other scholars, has been very improperly compared by certain

philologists to the Aryan family. So far from finding any such
25 distance between the most remote members of the Bantu family as

between English and Sanscrit, we perceive that the greatest dis-

crepancies between those members of the group which are furthest

apart can scarcely be said to be equal on the whole to the difference

between French and Italian.*

so Nur zwischen der heute als „Sudansprachen* charakterisierten

Sprachgruppe und dem Bantu glaubt er grSBere Unterschiede an-

nehmen zu miissen. p, XVII, No. 11
:
„There are some Bantu enclaves

in the Soudan, on the Niger, and further to the west. Philological

science has not yet determined what is the exact relation of the

35 languages of the other black tribes in the north-west to Bantu.
For myself I have come to the conclusion that several of them
have at least as much in common with the southern Bantu languages
as certain Aryan languages between themselves, English and Greek
for instance.*

40 In meiner Arbeit fiber die Komorendialekte Ngazidja und
Nzwani, die bisher nicht als selbstandige Bantusprachen sondern
als Suahelidialekte gewertet waren, habe ich nacbgewiesen (S. 44 £),

dafi sie nur in der Behandlung der ursprfinglich stimmhaften Frikativ-

laute nach Meinhof mit dem Suaheli zusammengehen, dagegen in
45 der Behandlung der ursprfingliehen Explosiven andere Wege gehen.

Daneben zeigen die ganz andersartigen Elemente der Formenbildung
(S. 48 £), daB wir es bier nicbt mehr mit Suaheli zu tun haben.
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Die dialektiscken Abweichungen zwischen dem Ngazidja und Nzwani

sind anderseits groft genug, am beide als verschiedene Spraehtypen

anzuerkennen. Der dritte Komorendialekt von der Insel Mwali

hat, wie ich erst kurzlich im Gefangenenlager Wiinsdorf bei spraeh-

lichen Aufnahmen far die phonograpbiseke Kommission des preuBi- 5

scben Kultusministeriums Gelegenheit hatte festzustellen
,

keine

weiteren Sonderfonnen entwickelt, sondern besitzt eine Reihe von

Eigentumlichkeiten sowohl des Ngazidja- wie des Nzwanidialekts.

Im allgemeinen erscheint es mir zweckm&ftig, zwei einander sehr

nahestehende Sprachen nur dann als Dialekte zu behan&eln, wenn 10

die grammatischen Bildungselemente im wesentlieben die gleicben

sind. Besteht Yerschiedenheit sowohl in den Lautentsprechungen

wie in den grammatischen Formen, so ist es vorzuziehen, von selbst-

standigen Sprachen zn sprechen.

II. Bisherige Behandlung der Iiautlehre und ihre Ergebnisse. 15

a) Bleek, b) Torrend, c) Meinhof, d) Finck.

a) Bleek hat den ersten Teil seiner Comp. Grammar (1862)

der Phonology
.
gewidmet. Er verfolgt znniichst (§ 50 ff.) das Vor-

kommen der einzelnen Laute (Schnalze g 54 ff., Lateralen g 74 If.,

Explosiven § 81 ff., Frikativen § 120 ff., Liqniden § 161 ff, Laut* 20

verbindungen g 166 ff., Nasale und Nasalverbindungen § 209 ff)

durch die°einzelnen Sprachen unter gleichzeitiger Betrachtung ihrer

relativen Ursprungliehkeit. Dann behandelt er (g 266 ff .gram-

matical changes of sound") die durch die weehselseitige Beeinflussung

vom Stamm einerseits und Prafixen und Suffixen anderseits ^sich er- 25

gebenden Lautveranderungen und gibt endlich (g 880 ff. ^dialectical

transitions of consonants") bereits eine Reihe von Tabellen der wlch-

tigsten Lautentsprechungen der einzelnen Sprachtypen im Yergleich

mit dem Kafir, (von denen die den Siidostzweig betreffende schon

1858 im ^Catalogue of the Grey Library" S. 40 verdffentlieht war), so

Diese Beziehung aller Sprachen auf das Kafir zeigt, was Bleek

auch sonst ausgesprocben hat 1
)? daft er, wenn aueh mit Yorbehalt,

das Kafir fur die altertumlicbste der Bantusprachen und daher die

bier sick findenden Lautformen vielfach (i. A.) auck fur am hesten

geeignet hielt, urn bei einer auf Erschlieftung des urspriinglichen s&

Bantulautstandes gerichteteten Untersuchung als Grundlage bezw.

Aus^angspunkt zu dienen. Aber er war sick der Unvollkommen-

heit° seiner Tabellen besonders hinsichtlich der nocb mangelnden

1) Vgl. § 23: „ the Kafir, with its variety the Zulu, presents in general

the West forms and the most original features with regard to its structure, ....

3 ago * It need not to be remarked that the Kafir by.no means always exhibits

a more original form of consonant, but not rarely a more modern one, effected by

palatalisation ox other phonetic influences.* § 888 : ,v .
Tb* Kafir or Zulu,

which languages have in general best preserved the ancient forms.
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.

Gesetzmaftigkeit der Entspreehungen dock sebr bewuftt 1
). Aucb warnt

er in § 388 besonders vor tmsicheren Etymologisierungsversuchen

2

>

und weisfc nacbdrticklich bin auf eine sorgfaltige Lautvergleichung 8
).

Eine scbone Erlauternng seiner Bestrebungen
,

Ziele nnd Me-

6 tboden bat Bleek selbst gegeben in seinem m. W. letzten Aufsatz

iiber Bantuspracben
: „Grimms Law“ in South Africa; or, Phonetic

Changes in the South African Bantu Languages. I. — In the

South-Eastern Branch. Transactions of the Phiiolog. Soc. London

1873/74, p. 186—200.

10 Er bezieht sich darin auf eine Kritik von Robert Moffat, jun,,

in seinem „Standard Alphabet Problem

4

* p. 156, der unter anderem

Setshuana mo-thu „person
tf mit Zulu, umfo „stranger“ anstatt Zulu

u-mu-ntu „person“ in Verbindung bringen will und eine Laut-

entsprechung Setshuana th : Zulu f behauptet. Ganz richtig weist

15 er in diesem Zasammenhang auf die gerade auch fur den Sprach-

vergleicher so groBe Bedeutung genauer Einzelkenntnisse in einer

Sprache bin 4
).

Die so veranlaBten naheren Ausfubrungen fiber die Laut-

verhaltnisse des Sudostzweiges sind nun insofern von besonderer Be-
20 deutung, als Bleek darin mit voller Bestimmtbeit die GesetzmiiBig-

keit der Mehrzahl der beobachteten Lautver&nderungen behauptet

6

).

Zugleich zeigt der angezogene Yergleich mit dem Grimm'schen

Lautverschiebungsgesetz
,
wie weit Bleek seinen zeitgenossischen

Mitarbeitern nicht nur, sondern auch manchem seiner Nachfolger
25

-

voraus war, erklart dieses aber auch gleichzeitig daraus, daB er

als Sprachforscher durchaus auf der Hohe der Zeit stand und mit

dem damaligen Stande der vergleichenden Sprachwissensehaft wohl
vertraut war 6

).

1) § 387: „For, though some of these transitions are very general, others

are only partial, i. e. restricted to certain cases of the occurrence of such con-

sonants; and they take perhaps place only under peculiar circumstances. The
same Kafir letter can, therefore, in different cases, correspond to different

consonants of one and the same other language; and as the conditions under
which these variations in the transition of consonants are met with, have not
"been fully ascertained, or stated here,— it is impossible fo assign to all these

instances of mutual eorrespondance, their right place in a general table/

2) „It must be evident to any one who looks through these tables how
futile any attempt at etymology on a larger scale must be from the narrow
point of view of one particular language/

3) n . . . it follows that only on the basis of a comprehensive comparison,
any sound and satisfactory etymology of the South African Ba-ntu languages
can be instituted/

4) p. 189: „The fact is, that Mr. Moffat’s knowledge of Zulu was not.

sufficient to prevent this otherwise very intelligent observer from being misled
by the dictionaries/

5) p. 189: „At the same time I may be permitted to say that the rules-

were not the result of casual observations, but were ascertained by innumerable
comparisons; and the changes may in most cases be said to be constant/

6) p. 188: „In trying to ascertain the degree of relationship existing be-
tween different members of one family of languages, we have as is well known,.
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Bleek’s vorziigliche Arbeitsmethode kann im wesentlichen

durch dreierlei gekennzeicbnet werden:

1. Er bat sick nicbt bei der bloBeu Feststellung von dann

und wann eintretenden Lautveranderungen begmigt, sondern sein

ganzes Bestreben stets auf die Auffindung allgemein-gxiltiger, Ge- 5

setze, die Aufzeigung gesetzmafiiger Erscheinungen gericbtet.

• 2. Er bat sicb bei dieser T&tigkeit nicbt auf die Beobaclitung

der Lautvers chiebungsgesetze bescbr&nkt, sondern uberall nacb

Moglicbkeit auch die sicb aus der gegenseitigen Beriihrung oder

Beeinfiussung der Laute untereinander und im Worte ergebenden 10

innerspracblicben Lautveranderungen. der Nab- und Fernwirkung

(vgl. § 284) beriicksichtigt.

8. Er bat bei alien seinen Yergleicbungen nicbt nur eine solcbe

des Wortscbatzes unternommen, sondern, wo es notig oder moglicb

war, aucb die Gramm atik verglicben, den Formelementen einer is

Sprache und ihrem ganzen Bau entsprecbende Beacbtung gescbenkt.

Durch die unbeirrte Innehaltung seines auf solcbe dreifacbe

Weise gekennzeicbneten Weges ist es Bleek gelungen, die Erfolge

zu erzielen und die Ergebnisse zu zeitigen, welche aucb beute nocb

dem riicksckauenden Betrachter die Erkenntnis abnotigen, daB 20

Bleek, — besonders vergliphen mit dem, was andere gleicbzeitig

mit, ja nacb ibm unternommen, — wahrbaft GroBes geleistet bat

und seiner Mit- und Umwelt zweifellos um ein Betracbtlicbes voraus

war. Und angesicbts der Unvollkommenheit des ibm zur Yerfiigung

stebenden Materials wird man wobl sagen konnen : Nur dieser Klar- 25

beit seiner Methode, in der Scbarfsinn sicb mit Weitblick paart,

war es zu danken, daB er vor Fehlern bewabrt blieb, denen seine

Nachfolger z. T. anbeimfielen 1
). Die Trauer um den friikzeitigen

Hingang dieses unermiidlicben Forscbers ist daher nur zu berecbtigt,

und es ebrt Torrend, der gerade in metbodiscber Hinsicbt vieL so

facb so wenig von Bleek wissen wollte, daB er der Klage um
ibn aucb seinerseits Ausdruck verlieben bat (p. XXYI, No. 25:

„ Unfortunately Bleek died before he could carry bis work any

further than this first section. His premature loss will ever be a

matter of regret to the scientific world*, vgl. oben S. 6, Anm. 2). 35

to consider as of primary importance the observation of the laws which regulate

the changes or transmutations of sounds. In fact, without the determination of

these laws, all such comparison is destitute of a sound scientific basis. With

regard to the South-Eastern Branch of the South African Bantu languages,

the changes obtaining between the three different species of which it consists

are as marked as those which were first observed by Jacob Grimm as occurring

between the Teutonic languages and Greek and Latin vgl. oben S. 17.

Mit diesen Worten schliefit or seine Betrachtung fiber den grofieren oder

geringeren Grad der Verschiedenheit der Bantusprachen untereinander, welche

nicht nur allgemein mit Hinsicht auf Torr end’s Aufierungen (vgl. oben S. 18),

sondern auch spezieli gegenfiber Struck’s Beurteilung der Komorenspraehen

als -local variety of Swahili*1 Beachtung verdienen.

1) Vgl. z. B. van Oordt, The Origin of the Bantu, Cape-Town 1907.
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b) Torrend’s Arbeitsmethode ist eine andere als die Bleek’s

;

er ist im Wesentlichen nicht Forscher, sondern Saramler. Aber da

auch er in seiner Oomp. Gr. ein (erstes) Kapitel der Lautlebre ge-

widmet bat („ General principles and Phonetics*), darf er hier nicht

5 unerwShnt bleiben,

Als „Characteristic Features of the Bantu Family of Languages*

fiihrt er zun£ehst S. 6 fF. vier auf

:

1. Die Konkordanz der Vorsilben;

2. „The law of avoiding monosyllables or single sounds*, das

ao auf der auch von Bleek schon gemachten Beobachtung beruht
y

daft einsilbige St&mme vielfach besonderen Gesetzen folgen;

3. Das „Third principle* betrifft die Lautgesetze und ist wieder

vierfach geteilt

:

a) ^Phonetic changes affect consonants more than vowels,

—

15 b) those which affect vowels bear mostly

a) on vowels which begin a stem,

ft)
on the weaker of two vowels which are next to one

another.*—
c) die konsonantischen Lautveranderungen sind groBenteils auf

20 Verstummelungen oder besondere Verzierung von Nase, Mund
und Zahnen zuriickzufiihren.

d) die Nasale einer Nasalverbindung wirken teils erbaltend, teils

verandernd auf den folgenden Konsonanten.

4. Die durch 3d bedingte vielfach doppelte bezw. dreifache

26 Gestalt ein und desselben Wortes in ein und derselben Sprache..

Wenn man sich schon beim Lesen der vorstehenden Zusammen-
stellung weniger nach Bichtigkeit oder TJnriehtigkeit als nach Zweck

.
und Absicht der Zusammenordnung von offensichtlich so sehr ver-

schiedenen Gegenst&nden fragt, so bietet der folgende Abschnitt

ao (S. 14 ff.) ^Comparative Phonetics 'of the Principal Bantu Languages*

nichts weiter als eine Begistrierung der hauptsaehlichsten Laut-

entsprechungen in ziemlich unsystematischer Anordnung. Das einzige

Prinzip, das dabei befolgt ist, ist die Voranstellung des Tonga nebst

den zur main group gehorigen clusters und die gemeinsame Be-

ss handlung der zur Kua-group gehorigen Sprachen am SchluB. Sonst

kehrt zur Einfuhrung meist nur die Wendung wieder „the most
remarkable features are . ,

Der SchluBabschnitt endlicK (S. 53 ff.) „More General Phonetic

Changes* bringt noch eine Beihe bisher nicht erw&hnter, allgemei-

40 nerer Lautveranderungen, gewissermaBen als Nachtrag, und zwarr

1. „Changes caused by the collision of two vowels* und 2. ganz
allgemein „Various phonetic changes* bezw. „Changes caused by the

concurrence of certain consonants with other sounds*. Unter diesen

letzten wird dem an zehnter Stelte stehenden ^Important principle*

45 (§ 292) noch etwas breiterer Baum gewahrt." Es handelt sich da-

bei um die angeblich euphonische (vgl. § 296) Einschiebung eines

rrt
) \ g1

A, w
)
oder y vor einem Vokal, ^according to the different
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cases and the different languages*, „to strengthen the vowel-sound,
and thus to prevent an assimilation, or contraction, or elision*.

Trotzdem er nun in § 292 anerkennt, daft dieser Konsonant in

einigen Fallen wahrscheinlich urspriinglich ist („In some cases the
consonant apparently superadded is probably primitive’ in reality, 5

or regularly derived from a primitive consonant*), folgert er § 297
ohne weiteres: „The phenomena just described render it probable
that g initial is not primitive in the Ganda, Shambala, and Sagara
forms -genda „go*, -gamba „say“ (= Tonga -enda

,

* arnba).“ Er-
sichtlich lag doch das Gegenteil naher; aber es war erst Meinhof io

vorbehalten, wie in diesem so in manchem anderen Falle mit sicherer

Hand das Riehtige zu treffen.

Es offenbart sich auch in diesem Punkte wieder die Eigen-

tximlichkeit der T orr en d’sehen Arbeitsweise. Das Forschen lag

ihm nicht, seine St&rke war das Sammeln; Und es ist erstaunlich, is

was er auf dem geringen Raume von noch nicht 300 Seiten an

Einzelbeobachtungen und Beispielen zusammengetragen hat. Aber
wirklich neu ist doch nur sehr wenig davon und prinzipiell wichtig

gar nichts. Der Wert des Buches liegt also im wesentlichen in

der handlichen Darbietung eines reichen Materials, das sonst nur 20

muhsam aus den weit zerstreuten Quellwerken zusammenzustellen ist.

Man mag auch zugestehen, daft sich hin und wieder bereits nutzliche

Erkenntnisse angebahnt bezw. spater wichtig gewordene Formen ver-

zeichnet finden, z. B. wenn er S. 114 an der Form des 8. Klassen

Prafixes bei Bletfk zweifelt (S. 114: „Bleek thought that the original 25

form of this classifier was Pi-. But this opinion cannot stand with

the fact that its modern forms contain no such hard letter as P.“),

oder wenn es § 287 u. a. heiftt: „In fact in the Bantu languages

Z and d seem to be essentially the same letter . . vgl. ubrigens

schon Bleek: Prafix Kl. 5: li oder di, so

oder wenn § 177 fur das Wort „sterben“ aus den beiden

Mozambiquedialekten Masasi und Kilimane die wichtigen Formen

hwa und kua angefuhrt werden, —
alles Falle, die besonders mit Hinblick auf Meinhoffs Arbeiten

eine gewisse Bedeutung haben; aber das Neue, auf das sie hin- ss

deuten, ist doch erst durch Meinhof geschaffen.

Fur die Erkenntnis der Lautlehre des Bantu bedeutet somit

Torrend’s Werk zutn wenigsten keinen Fortsohritt. Was ihm

vor allem seihen wissenschaftlichen Wert mindert, ist die sich be-

sonders in dem ersten Kapitel ftihlbar machende Prinziplosigkeit der 40

Behandlung, der Mangel jeder klaren Methode; ganz zu schweigen

von den Auswuchsen, zu denen sich seine Phantasie in allzugrofter

Neigung zum Etymologisieren verstiegen hat, und vor denen

Jacottet bereits mit Recht gewarnt hat 1
).

1) Etudes sur les langues du Haut-Zambkze, Paris 1896, X, p. XXII ff.

Ygl. auch Meinhof’s Urteil im Yorwort seiner w
Grundzuge“,
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o) Mein b ofs Verdienst ist es vor allem, naeb den andersartigen

Bestrebnngen Tor r end’s — die iibrigens insofern als sie eine erste

vollstandige Grammatik gegeniiber der unvollstandig gebiiebenen

Bleek’s bracbten, allerdings von Bedeutung sind,— die metbodiscben

5 Eorschungen Bleek's inweitem Umfange wieder anfgenommen und

in seinem Urbantu zu einem vorlaufigen AbscbluB gebracbt zu baben.
* Seine Arbeiten tragen nm so mebr einen vdllig selbstandigen

Charakter, als er nicbt nnr an Bleek angekntipft bat, sondern

sich auBerdem mit zwei andern Bantuforscbern auseinanderzusetzen

10 batte,- Endemann und Buttner, mit denen er in personlicben

Beziebungen stand. Welcben Anteil Endemann an seinen Eor-

schungen genommen, bat Meinbof selbst in seinen Scbriften wieder-

bolt bezeugt und ihm als dem Senior der Bantuwissenscbaft die

Palme gereiebt 1
). Aucb mit Buttner verband ihn ein nabes

15 Freundschaftsverbaltnis

2

) ;
und dieser ist in der Tat als sein un-

mittelbarer Yorganger anzuseben in der auf Gewinnung eines ver-

gleicbenden Worterbuebes gericbteten Tatigkeit 8
) (vgl. ebenda

S, 268 if.). Wenn es indes Meinbof gelungen ist, die nur sebr

unvollkommeneri Yersucbe Biittner’s zu einem gedeiblieben Ziele

so zu fuhren, so ist das nur daraus zu erkl&ren, daB er iiber die von
Buttner gewonnenen Anregungen binaus, in eigener selbstiindiger

Arbeit wiederum die scbon von Bleek gebandbabte Metbode zur

Anwendung gebracbt bat 4
).

Nacb den von Meinbof erscblossenen „bypotbetischen Grund-
25 formen“ batte das Bantu einat vor seiner Spaltung je drei ur-

sprunglicbe, stimmlose Explosiv- (h t p) und stimmbafte Erikativ-

laute (y l y), sowie je einen oder zwei diesen beiden Reiben ent-

sprecbende „alte Miscblaute" (h t und / l) ;
ferner drei urspriinglicb

kurze Grundvokale a, i
t
u

,
zu denen nocb die Miscbvokale e und

50 o, sowie die „schweren
tt Yokale i und 4 kommen (Grundriss 2 S. 25).

AuBerdem gab es die Nasale n
?
m und vielleicht n, sowie die den

Explosiv- und Erikativreiben nebst den „alten Miscblauten* ent-

1) Vgl. Yorwort der „Grundzuge u
S. 4, und insbesondere aGrundriB"

2

S. 57
:
„Icb erkenne mit herzlichem Dank an, dafi ich von niemand mebr iiber

die Bantulaute gelernt babe als von Endemann."

2) Ygl. den diesem gewidmeten Nachruf ZAOSpr. X, S. 329.

3) Biittner, Contributions to a Comparative8

Dictionary of the Bantu
Languages. Trans. Phil. Soc. 1879—80, Part III, Capetown.

4) Ygi. Yorwort zur ersten Auflage des Grundrisses: „Es hat an. Yer-
suchen nicbt gefeblt, die Bantusprachen zu gruppieren, man hat auch an spracb-
vergleichenden Arbeiten einiges Brauchbare und viel Unbrauchbares geleistet.

Aber groJSe Bedeutung baben diese Yersuche zumeist weder fur die Wissen-
schaft noch fur die Praxis gebabt, Ich sebe den Fehler dieser systematischen
Arbeit im Bantu darin, dab man sich bei Aufstellung unzureicbender Gesetze
begniigte oder gar, dad man sich fur jeden einzelnen Fall ein Gesetz zurecht-
machte. Ich bin der Ansicht, daB die Bantusprachen so strong die in ihnen
liegenden Gesetze befolgen, daB man sich nicht eher berubigen darf, als bis
das gauze Sprachgeb&ude klar erkannt ist." Ygl. die eingehende Wiirdigung
WZKM. Bd. XIV, S. 360 ff.
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sprecbenden Nasalverbindungen (nJc
7
nt

7
mp

;
ng

)
nd

7
mb\ nk

)
nty

ng, nd).

Der betr&cbtlicbe Fortsebritt gegenuber Bleek aucb in seinem
Aufsatz „Grimm*s Law in South Africa" ist sofort ersicbtlicb. ' Denn
dort finden sick in Nr. 1—3 und 10 nur die Nasalverbindungen 5

nk, nt
,
mp, ng

7
nd

,
mb, die drei. Explosiven k t p und die Nasale

m und n als sieher ursprfinglicb angesetzt, wabrend tiber die Reihe
der stimmbaften Explosiven b d g, auf die er offenbar ausging, in

Nr. 5 keine sicberen Feststellungen moglicb waren und nur die

Annabme einer urspriinglicben Einbeit von d und l scbon angebabnt xo

erscbeint ’ (vgl. Comp. Gr. S. 286). Den letzten Punkt anlangend,

so ist aucb Meinbof aller Wabrsebeinlicbkeit nacb zur Ansetzung
einer urspriinglicben Frikativreibe statt Explosiyreibe veranlaftt

einerseits durcb den in den Spracben des Mittelgebiets so haufigen

volligen Scbwund dieser Laute: andererseits wobl durcb die Er- is

wagung der Unveranderlicbkeit dieser Laute
,
aucb vor scbweren

Yokalen im Sotbo (vgl. ZAOSpr. II, 153); und in der zweiten Auf-
lage seines Grundrisses bemerkt er ausdriicklicb (S. 28); „Man kann
allerdings annebmen, daft diesen Lauten eine gewisse Neigung, ex-

plosiv zu werden, scbon innewobnte", und weiterbin scbrankt er 20

seine erste’ Aufstellung nocb weiter ein: „es zeigt sicb bei y und
v nocb mebr die Neigung explosiy zu werden, als bei l, aucb obne

yorbergebenden Nasal. Die Laute sind desbalb wobl aucb ur~

spriinglicb nicbt ganz reine Frikatiye gewesen". Ebenso beiftt es

S. 32: „daft yermutlicb scbon im B. (Urbantu) die urspriinglicben 25

Frikativlaute eine leicbte Hinneigung zu den Explosiven batten".

Wesentlicb neu ist neben der klaren Zuriickfiibrung der stimm-

baften Explosiven und Frikativen auf eine Reibe, die Aufstellung

der „alten Miscblaute" sowie die genauere Nacbweisung und Be-

scbreibung der durcb die „sebweren u Yokale bedingten Konsonanten- so

veranderungen.

Es ist indessen bier, wo es §icb nur um einen kurzen tFber-

blick iiber die bis beute sicbergestellten oder wabrscbeinlicb ge-

macbten allgemeinen Ergebnisse der Lautforsebung im Bantu bandelt,

nicbt der Ort zu weiteren Ausfiibrungen daruber, wie *sicb die 35

gegenwartigen Erkenntnisse
,

z. T. scbon bei friiberen Autoren an-

bebend, erst nacb und nacb angebabnt baben.

d) Dagegen verlangt das, was Finck nacb dem Erscbeinen

von Meinbof'

s

„Grundrift" an prinzipiellen Beitragen zur Laut-

lebre geliefert bat, nocb einen Augenblick unsere Aufmerksamkeit. 40

Es betrifft die zuletzt berijhrten beiden Punkte.

1. Finck spricbt sicb fiber die von ibm als altertumlicb be-

zeicbneten Lateralen folgendermaften aus: S. 22. „Denn deren

Altertiimlicbkeit laftt sicb durcb eine vergleicbende Lautbetracb-

tung der ganzen Masse der Bantuspracben mit sovie! Sicberbeit, 45

wie bei derartigen Untersucbungen iiberhaupt erreicbt werden kann,

dartun."
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Er wendet sich bei dev Bebandlung des Kafir gegen eine Ent-

lehnung derselben aus dem Tsehwana (S. 120) wie sie Torrend
annahm.

Aber aus dem sehon von Bleek (§ 208) benutzten und auch
’5 von Meinbof neuerdings in seiner zweiten Auflage (S. 27) an-

gezogenen Beispiel ikala
,

ist doch, wie aucb jene beiden Eorscher

annebmen, die Entstebung der im Kafir und Sotho erscheinenden

Lateralen aus. einem durcb das vorhergebende i -beeinflufiten k klar

ersicbtlicb x
).

10 Ygl. Bleek § 208: „Yery frequently tbeir origin seems indeed

to be that of a lingualised guttural, or of a gutturalised lingual/

Vgl. Kafir hla (fur m) aus B. lia Meinhof (Grundrifi 1 S. 10).

Mogen die Lateralen des Sudostzweiges daher aucb nocb so

altertumlieb sein, spracbgescbicbtlicb sind sie im Bantu nur als

is sekundar anzusehen, wenn anders die befolgte Metbode der Spraeh-

vergleicbung nicbt trugt.

Kein pbonetiscb betracbtet ist iibrigens die Auffassung und
Beschreibung der Lateralen sowobl wie der Scknalze bdcbst merk-

wiirdig und ungenau. Jene sollen nacb S. Y/YI bezw. 120 „wahr-

20 scbeinlicb stimmlose Laute mit gleicbzeitiger Yerschlufi- oder

Engenbildung durcb den vorderen Teil der Zunge“ sein. Aber es

gibt neben den stimmlosen doch' auch stimmbafte Lateralen
,

vgl.

Meinbof, Hottentottiscbe Laute ZDMG. 1904, S. 733 (Grundrifi 2

S. 6). — Und einen sogenannten „Schnalz- (d. b. Saug-)Laut tt be-

ll Um die Frage nach der Altertiimlichkeifc der Lateralen naher zu prtifen

und zu entscheiden, wird man sich zun&ehst umsehen miissen, wo in Afrika

noch solche Oder Hhnliche Laute nachgewiesen worden sind. Innerhalb der

Bantusprachen finden wir sie nur in den Siidostsprachen. Sie sind aber charakte-

ristisch fur die hamitischen Sprachen des abflufilosen Gebietes in Deutsch-Ost-

afrika, die ich w&lirend des Krieges naher zu untersuchen Gelegenheit hatte;

ebenso finden sie sich in dem hamitisch beeinflufiten Sandawe, das Prof. Demp-
wolff bearbeitet. hat (Abhandlungen des Hamburgischen Kolonialinstituts, Band
XXXIY, 1916). Danach wird man anfiehmen diirfen, dafi das Vorkommen der
Lateralen in den Bantusprachen des Siidostens aufzufassen ist als ein Rest der
Sprachen der hamitischen Einwanderer, die einst bis nach Siidafrika vorgedrungen
sind. Ebenso wird man aucb die eigentiimlichen Keblverschlufilaute im Kaffri-

* schen auf solcben hamitiselien Einflufi zuruckfiihren diirfen
,
denn auch solche

fiesondere Kehlverschlufilaute erscheinen heute noch als echtes Sprachgut in

den hamitischen Sprachen des ahflufilosen Gebietes in Deutsch-Ostafrika, wie sie

auch in dem hamitisch beeinflufiten Hausa Westafrikas vorliegen. Ahnlich liegt

es mit den eigentiimlichen Kehlverschlufilauten mit gleichzeitiger Yelar-Artiku-
lation, wie sie in Ruanda beobachtet werden und dort als Entsprechungen fiir

reine Bantulaute auftreten. Das ist nur so zu erklaren, dafi hier eine alter-

tiimliche phonetische Erscheinung der uns jetzt vollig unbekannten Sprache der.?

hamitischen Einwanderer (der sogenannten Tusi) vorliegt, die uns nun ihrer-

seits wiederum Kenntnis davon gibt, dafi auch hier ein spraehlieher Prozefi statt-

gefunden hat. ’ Die nftchsten Yerwandten dieser eigentiimlichen Laute sind in

den abessinischen sogenannten 24-lialtigen Lauten mit Lippenrundung zu suchen,
wie denn die heutige Aussprache der sog. empbatischen Laute des Semitiscben
in AhesSinien der jener Kehlverschlufiiaute im Hausa und in den hamitischen
Sprachen des abflufilosen Gebietes entspricht (vgl. Mbugu in Usambara).
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zeichnet er S. VI als „der Artikulation des l bis auf den allerdings

nicbt unbetriicbtlichen Unterscbied gleicbend, daB die Luft eben

nicbt ausstromt, sondern eingesogen wird“. Er bait also den alteren

Begriff der „Inspirata u nocb *fest. Es handelt sicb aber bei den

„Saug a lauten nicht um ein Einsangen der Luft, sondern um ein An- 5

saugen der Zunge (vgl. Sievers, Schulze, Meinhof, Demp-
wolff).

2 . Hinsichtlich der „schweren“ Vokale e, u vertritt er die An-

schauung, daB sie, wie noeh beute im Sotho, so scbon „in der der

Trennung der einzelnen BantuvOlker umnittelbar vorangegangenen 10

Grundsprache* (S. 28) durch ihre Klangfarbe (i, u) verschieden ge-

wesen waren von den leichten, welcbe im Sotho e und 0 lauten und

in dieser Form daher auch fur die Grundspraehe anzusetzen seien.

Wenn man weiB, welche bedeutsame Rolle das Voi'bandensein

dieser Verschiedenheit der Klangfarbe sowohl inx SO. wie NW. des 15

Bantugebietes fur die von ihm bebauptete engere genealogiscbe

Verwandtschaft dieser beiden Bantuzweige spielt, so gewinnt diese

Frage alsbald eine besondere Bedeutung, da seiner ganzen These

aus einer tats&chlichen Urspriinglichkeit dieses e und 0 allerdings

eine nicht unbetr&chtliehe StUrkung zuflieBen wiirde.
^

20

Finck beruft sich auf das Sotho (Peli). Und sehon der Hin-

weis auf das Sotho kbnnte seine Auffassung manehem verlockend er-

scheinen lassen. Es ist interessant, sicb einmal zu vergegenwartigen,

welche Bedeutung gerade dem Sotho direkt und indirekt fur die

Bantuerforschung zukommt, mehr als das durch Bleek’s Arbeiten-26

in den Vordergrund genickte Kafir.

Ein Sotho -Testament war es, das einst.dem jungen Bleek in

die Hande fiel, wie er nocb in seinem Alter verraten hat 1
),

und

ihn, der auf ganz andere Studien aus war, so fesselte, daB es ihn

schlieBlich nach Sudafrika lockte und ihn auf die Bahn der von ihm so

so trefflich begriindeten afrikanischen Sprachwissenschaft fubrte.
.

Mit der Sotho-Grammatik Endemann’s setzte die neue zweite

Periode der Bantuforscbung ein, welche in Meinhpf einen so ziel-

bewuBten Fuhrer fand.

Und wesentlich auf das Sotho gestutzt hat Meinhof in seinem ss

Urbantu (vgl. Vorwort) die Erkenntnis* der Bantulaute und der sie

beherrschenden Gesetze zu einem gewissen AbschluB bringen kbnnen.

Und schlieBlich hat nun wiederum das Sotho, dem so lange

ein Worterbuch fehlte, woriiber sowohl Bleek

2

) wie Meinhof 8
)

Klage fuhrten, in der glanzenden Bearbeitung Endemann’s ein 40

1) Ygl. Grimm’s Law, p. 200, Trans, of the Philolog. Society 1873/74

London. ^ Grimm?s LaWj g. 199: „the want of a published Dictionary of this

important language is indeed greatly feit“.
_

S) Vgl Grundrifi S. 287: *Da ein umfassendes, grundliches Whrterbuch

des Se-peli nicht existiert, ein Mangel, der fiir Bantuforscher sehr schmerzhch

ist, . .
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Wflrterbucb erbalten, das ebensowobl durcb seine Griindlicbkeit

und Reicbhaltigkeit des Stoffes, wie durcb seine Sorgfalt und Ge-

nauigkeit in der Laut- und Tonbezeicbnung noch auf lange binaus

das Muster far Bantu-Lexikographen *sein wird und, was roebr be-

6 sagen will, nocb auf lange hinaus fur die weiteren Studien, ins-

besondere des Bantuwortscbatzes, grundlegend bleiben und anregend

und befruchtend wirken wird (vgl. Grundrifi 3 S. 45).

TXnter diesen Umstanden konnte also der Hinweis auf das Sotbo

der Anscbauung Finck’s von vornherein ein gutes Yorurteil er-

10 wecken. Es beiftt daruber bei Finck S. 25, § 45: „Daft die

Altertiimlicbkeit auf Seiten des Peli liegt (woroit aber nocb nicbt

bebauptet wird, daft dieselbe Ausspracbe fiir das Urbantu anzu-

nebmen sei), zeigt in sebr vielen Fallen der vorausgebende Kon-

sonant". — S. 33: „Vielleiekt, —- und mir kommt es sogar

u sebr wabrscbeinlich vor —
,
sind diese Yokale aber aucb scbon

seit der grundspracblicben Zeit Oder nocb langer einfacb das ge-

wesen, was sie auch beute sind, diejenigen i und u aber, denen im
Peli gescblossenes e bezw. o entspricbt, seit ebensolanger Zeit das,

was sie beute ini Peli sind.“

20 S. 33/34: »Ieb mftcbte demnacb yermuten, daft Me in b of’

s

grundspracblicbes i in Wabrbeit ein gescblossenes e war, und sein

u ein gescblossenes o, daft diese Laute sicb in einer kleineren Zabl

von Bantuspracben erbalten baben oder mit dem offenen e bezw,

0 zusammengefallen sind, (woriiber sicb, wegen der Ungenauigkeit
26 mancber Angaben leider nicbt immer urteilen laftt)

,
daft man sie

aber in den meisten Bantuspracben mit i (Meinbfrf’s i) bezw.

u (M'einbof's €) bat zusammenfallen lassen.
8

Finck’s Auffassung, binsicbtlicb der Entwicklung der (leicbten)

Grundvokale i, u (Meinbof’s) ist also der Meinbof’scben ge-

80 rade entgegengesetzt. Aber zu sagen, warum in den meisten Bantu-

spracben nacb seiner Meinung e und i zu z, und o und u zu u
zusammengefallen seien, scbeint ibm tiberfliissig. Er bait den Yor-

gang fur „eine an sicb nicbt gerade besonders auffallige Neuerung*

(§ 44), wobl nur auf der ganz allgemeinen Yoraussetzung fuftend,

86 daft die Spracbentwicklung mebr zur Uniformierung als Differenzie-

ruiig neige. Das einzige, was er gegen Meinbof zu seinen Gunsten
anfubrt, ist eine mit seiner genealogiscben Tbeorie zusammen-
bangende Erwagung

,
wenn er sagt, daft nacb der Meinbof'scben

Annabme die Scbwierigkeit entst&nde, eine unabbangig von ein-

40 ander auf weit entlegenen Gebieten vollzogene Umwandlung eines

1 in e und eines w in o begreiflicb zu machen“ (S. 33). Es ware
aber dock verfeblt, durcb eine solcbe Tbeorie bier etwas beweisen,

zu wollen, was selbst erst jener Tbeorie Stiitze verleibt.

Nun bat freilicb aucb Meinbof das Entsteben von e und o

46 aus i und u
}
soweit icb sehe, nirgend erkl&rt. Er ist vermutlicb

zur Ansetzung von i und u u. a. dadurch bewogen, daft die meisten
Spracben beute diese Laute aufweisen. Das findet aucb Finck
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bis zu einem gewissen Grade verst&ndlicb. S. 33: „Die you Mein-
bof vertretene Annahme, daB diese Yokale auf grnndspraehliobes i

bezw. u zuriickgeben
,
konnte sieh ja wobl darauf stiitzen. daB die

.Mehrzabl der Bantusprachen fur sie ein i bezw. u aufweise.
44

Allein mir scheint die ganze Frage, ob e oder i, ob o oder u 5

urspriinglieb ist, gar niebt eine solcbe erbeblicbe Bedeutung zu
verdienen. Wemx raan die bypotbetiseben Grundformen so versteht,

daB sie weniger als naturgetreues Abbild einer fruberen Sprecb-
weise, sondern wesentlicb als ein sicb durcb seine Kiirze empfeklen-
der Hinweis auf die vermutlicbe Entstebung der Laute zu betracbten 10

sind, so kann man es in einem solcben Falle, solange genauere An-
baltspunkte fur eine bestimmtere Ansetzung feblen, ,getrost dahin-

gestellt sein lassen, weleber Art die Klangfarbe des urspriinglieben

Lautes war. Wicbtig bleibt nur,. daB aucb in diesem formelhaften

Ausdruck bereits eine Unterscbeidung der durcb ibre besondere is

Wirkung auf ibre Umgebung charakterisierten abnlichen Laute Yon
den ubrigen ermoglicht ist. Und das ist meines Eracbtens durcb

Meinbof nicbt nur erstmalig, sondern aucb scbon in zureicbender

Weise gescbeben.

Meinhof bat nun aber in der zweiten Auflage seines Gnind- 20

risses, gestiitzt auf die in seinen „Ostafrikanisehen Studien* nieder-

gelegten Beobaektungen 1
) ,

es unternommen
,

sicb iiber die Natur

und ArtYerscbiedenbeiten der Bleicbten
a und jjScbweren* Yokale naber

auszusprecben. Wabrend in der ersten Auflage jene im wesent-

licben nur als „urspriinglicb kurz“, diese als „wabrscbeinlicb aus 25

i + u oder u + i entstanden* cbarakterisiert waren (Ygl. Grund-

riB 1 S. 7), sind sie in der zweiten Auflage in einen dreifacben

Gegensatz zueinander gestellt (S. 21): die leicbten Yokale obne

Mitwirkung der Yorderzunge, weit und ungespannt; die scbweren

Yokale unter Mitwirkung der Yorderzunge, eng und gespannt. Lie so

Kennzeicbnung der leicbten Yokale als urspriinglieb weit ist dabei

deutlich mit Biiicksicbt auf die Spracben erfolgt, welehe beute als

Entsprecbung dafiir e und 0 baben (Ygl. S. 20
;
„In einigen Spracben

entspricbt dem i anderer Spracben i bezw. e, dem u ein u bezw. 0 .

Beide Yorg&nge legen die Yennutung nahe, daB i und u wahr- ss

scbeinlich urspriinglieb weit gesprochen wurden"). Aber weder

diese Unterscbeidung nocb die Hervorhebung „der starken palatalen

Artikulation bei B. % und der labialen bezw. lingualen Artikulation

bei B . wiirde der Yon Finck vertretenen Yerscbiedenbeit der

beiden Yokalarten entspreeben bezw. die von ibm empfundene 40

Scbwierigkeit prinzipiell beseitigen. Las ist aus seinen Worten

§ 56 zu entnebmen: „Es bandelt sicb nacb den Ausfiihrungen des

genannten Forscbers (Meinbof) auf jeden Fall nur um zwei i-

bezw. w-Qualit&ten, mogen diese durcb verschiedene Zungenspannung

oder durcb Yerscbiedenbeiten in der Lippenstellung bedingt sein.“ 45

1) Vgl. MSOS. VII—XI, 1904—1908, Abt. III.
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— Es wiirde also zwiscben Meinbof’s und seiner Auffassung

„doch nocb eine beaebtenswerte graduelle Yerscbiedenheit anzu-

erkennen sein
u

.

Wenn es ubrigens nacb dem bisberigen so sckeinen konnte,

sals wenn die Entsebeidung
,
ob mit Meinbof ein urspriinglicbes

a, i, u und daneben ein irgendwie beeinflufttes i nnd u anzunebmen

oder mit Finck urspriinglicbes a, e
1

e, o, u anzusetzen sei, nur

aus allgemein linguistiscben Erw&gungen heraus, obne Begriindung

aus dem in den heutigen Bantuspracben yorliegenden Tatbestand,

10 z;u fallen ware, so ist docb nicbt zu vergessen, daft die besonderen

Wirkungen der schweren Yokale, von denen gleicb in Nr. 3 nocb

die Bede sein wird, dadurcb yon Finck noch keineswegs yer-

standlich gemacht sind, daft er als die urspriinglicbe Natur dieser

Yokale i und u im Gegensatz zu e und o bebauptet. Meinbof’s

is Obarakterisierung der scbweren Yokale als jedenfalls nicbt einfacber,

sondern irgendwie gemiscbter oder beeinfiuftter wird der yon ihnen

ausgeubten Wirkung zweifellos mebr gerecbt. Und dann bleibt die

Ansetzung der yon Finck als grundsprachliches e und o bezeich-

neten Yokale bei Meinbof als urspriinglicbes i und u jedenfalls

20 das Natiirlicbste.

3. In engem Zusammenbange mit der letzten Frage stebt nun
die weitere Meinungsyerscbiedenbeit Finck's und Meinbof'

s

binsicbtlich des Zeitpunktes der Beeinflussung der Konsonanten

durcb. die „schweren tt Yokale. In der Annahme der Tatsacbliehkeit

25 einer solcben Wirkung sind beide einig. Ygl. Finck § 46: -„Da

eine derartige . . . Differenzierung nur yor einem i (dem im Peli

i entspricbt) und einem u (dem im Peli u entspricbt) stattfindet,

wird man annehmen diirfen, daft dieselbe auf den Einfiuft des folgen-

den Yokals zuruckzufiibren ist, was aucb C. Meinbof tut.“ Aber
so er fabrt dann weiter fort

;
„Nicbt ricbtig scbeint mir dagegen des

genannten Forscbers Ansicbt, daft vor den Yokalen i (gleicb i im
Peli) und u (gleicb u im Peli) in dex; der Trennung der einzelnen

BantuySlker unmittelbar vorausgegangenen Grundspi'ache (im Gegen-

satz zu dem nocb &lteren, in Ermangelung eines besseren Namens
35 als Urspracbe zu bezeicbnenden Idiom 1

)) nocb die Konsonanten

% p, z (Druckfebler fur y), Z, w (fiir v) yorgekommen seien.“

1) Eine diesem Gegensatz: von Grundspraclie uud tJrsprache iihnliche Unter-

sclieidung konnte man innerhalb Meinhof’s Urbantu insofern als vorliegend

betrachten, als er neben die beiden Keihen der urspriingliehen oder Grund-
konsonanten die alten Mischlaute und neben die urspriingliehen oder Grund-
vokale die Hischvokale, clarunter auch die nschweren

u
,

stellt. Daraus folgt

natiirlich auch fiir die aus einer Verbindung der Grundkonsonanten mit den
schweren Vokalen gebildeten Lautkomplexe

,
an die Finck denkt, eine Zu~

gehorigkeit zu der jiiugeren Sprachstufe, die Finck „Grundsprache u nennt, im
Gegensatz zu der klteren, die er „Ursprache

u nennt. — Ausdriicklich gestellfc

hat Meinhof hbrigens die Altersfrage nur hinsichtlich der „durch die Yer-
bindung der Konsonanten mit den Semivokales“ entstehenden Frikativen s, f, z
(Grundrifi 1

S. 11); „Welche dieser Yerbindnngen sich schon im B. vorfand, ist
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Der dieser Streitfrage zugrunde liegende Tatbestand lhBt sich

etwa so formulieren

:

Wenn Finck § 48 „fiir Meinhof’s grundspracblicbe Kom-
plexe *K, *&*, *pi, *&, *yi

;
Hu, Hu, *pu

,
*yu, Hu un

d

die der zu vermutenden Ausspraehe wenigstens ungefahr an- 5

gepaftten Komplexe *k$i
,

*^pM, *gzi
,

*<2s£, *£/b,

*pfw, *dw;w und *bwu* ansetzt, so ist er sich dabei sehr
wohl dessen bewufit, daft aach die von ihm vorgeschlagenen Formen
auf die von Meinhof gegebenen alteren zuriickgehen (vgl. beson-

ders § 46 die Erorterung der Entstehung eines f nnd z aus den to

„allerdings alteren Lauten h nnd w u
).

Damit ware erwiesen, daft fur den, der die hypothetischen

Grundformen ntir in dem oben (Nr. 2 S. 29 ob.) angedeutefcen formel-

haften Sinne versteht nnd gebraucht, auch diese Frage der Yer-
wendnng der Meinb of'scben oder Finck'schen Lautkomplexe is

bei den „schweren“ Yokalen keine groftere Bedeutnng besitzt, als

die ebendort (Nr. 2) behandelte verschiedene Auffassnng der ur-

spriinglichen leichten Yokale.

Aber es bedarf dock noch eines naheren Eingehens anf Finck’s
Fragestellung

,
(auch) mit Biicksicht auf die beiden Griinde, die 20

ihn offenbar zu seiner Neuaufstellung mit veranlaftt haben.

Der erste geringfiigigere betrifffc die Bezeichnung der Yokale

nnd steht im Zusammenhang mit seiner ganzen Yokaltheorie. S. 33:

„Ob es not tut, diese i- und w-Laute besonders zu kennzeichnen,

wie Meinhof es tut, ist nicht leicht zu sagen.“ Man wird zugeben 25

diirfen, daft es allerdings in Finch's Yokalsystem nicht nQtig war.

Er konnte es um so niehr unterlassen, als die Yer&nderlichkeit der

scbwer zu sagen — ich halte s fur den altesten dieser Laute, es gibfc aber

Bantusprachen, wie das Benga (Corisco-Bai), die s nur in Fremdwortern keimen.

Das spricht dafiir, dai3 B. auch das 8 noch nicht gekarmt hat. tf In der zweiten

Auflage hat er auch diese Erw&gung fallen lassen, auf S. 34 aber von dem Ein-

flui3 der „sehweren tf Vokale ausdriicklich gesagt: „. . . diese Veranderungen sind

nicht gleichmaJBig iiber die Bantusprachen verteilt, man kann sie aber fur das

B. wohl vermuten, aber nicht sicher feststellen und mud sie in den einzelnen

Sprachen nachweisen 4
,

Bei Finck heifit es S. 23: „von dem Idiom, das fur alle (Bantudialekte)

das Muster gewesen ist*
4

,
dafi man es „in Anbetracht der Unmoglichkeit eines

noch weiteren Riickblicks mit dem tatsachlich ja wohl anfechfbaren Narnen
,
Ur-

bantu 4 belegen mag“. Ebenso wird S. 24 „ Grundsprache
4 und „Urbantu 4 gleich-

gesetzt. An der vorliegenden Stelle S. 28 § 46 steht die „der Trennung der

einzelnen Bantuvolker unmittelbar vorausgegangene Grundsprache im Gegensatz

zu dem noch alteren, in Ermangelung eines besseren Namens als Urspraehe zu

bezeichnenden Idiom. Hach § 57 ist ^ursprunglich 4
/§ 50) gleichhedeutend mit

B
grundsprachlichu

,
vgl. § 63 (betr. 6

,
o). S. 25 § 45 heiJ&t es ausdriicklich, da$

mit Altertumlichkeit noch nicht Ansetzung fur das Urbantu behauptet werde.

Aber § 48 S. 33, S. 33/34 geschieht das doch.

Offensichtlich ist es bier Finck um eine Abstufung (Staffelung) des

sprachgeschichtlich erreichbaren (zu erschliefienden) friiheren Lautstandes des

Bantu zu tun. Er bedient sich dabei der Ausdriicke: Altertumlichkeit, alter-

tiimlichj Grundsprache, grundsprachlich und Urspraehe, Urbantu, ursprunglich

(§ 50). Aber er ist in der Anwendung dieser Terminologie nicht konsequent.
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Konsonanten bei ihm bereits ibre Andeutung geftinden hatte, wenn-

gleicb eine besondere Kennzeichnung gerade der die besonderen

Einilusse ausiibenden Yokale (nach Meinhof) nichts TJnnatiir-

liches 1st.

6 Was ihn jedoch zur genaueren Bezeichnung der den Yokalen

yorhergehenden Konsonanten bezw. Konsonantengruppen bewogen

hat, ist etwas anderes, wie man aus seinen eigenen Ausfiihrungen

am Schlusse von § 46 entnehmen kann: „Und so wird man, wie

mir seheint, auf den Gedanken gebracht, daft f und z in den er-

io w&bnten Fallen niobt anf die allerdings alteren Laute h und w
zuriickgehen

,
sondern auf andere, scbon in der Grundspracbe ent-

standene, aus denen sicb ein an yerschiedenen Stellen unabh&ngig

yon einander eingetretener Wandel zu f bezw. z mtibelos erklart."

Wie er sicb diese „muhelose“ Erklarung der eintretenden Yer-

16 anderungen denkt, wird in § 47 an einer Eeibe von Beispielen er-

lautert, insbesondere an dem „nach Meinbofs Annabme auf eine

Form mit labialem Keibelaut {i-vi in seiner Schreibung) zuriickgehen-

den Kominalprafix der acbten Klasse nach B leek's Zahlung“, fur das

Finck eine Grundform *bzi- oder doch eine diesem Lautkomplex

20 sebr abnlicbe Form annimmt, „aus der die weityerbreiteten Forrnen

vi- und zi- samt deren Nebenformen durcb Verlust des einen Teils

des Doppellautes leicbt zu erklaren w&ren“, wabrend die anderen

doppellautigen Entsprecbungen auf Assimilationserscheinungen, „Yer«

lust des Stimmtons* und dergleichen zuriickzufiihren waren.

25 Hierzu muft man sicb yergegenwartigen, daft das zweite Klassi-

fikationsmerkmal Finck’s die Sprachen danach scbeidet, ob sie fur

die grundspraehliche Lautyerbindung dzi die Entsprecbung di bezw.

li oder zi aufweisen.

Wiederum st6Bt man also bier auf die bei Finck sicb findende

so wecbselseitige Begrhndung seiner genealogiscben und lautgeschicht-

lichen Anscbauungen, welche m. E. zur wirklicben Losung der vor-

liegenden Probleme nicbt dienlicb ist. Aber auch rein lautgeschieht-

licb betracbtet, ist seine freilicb auf den ersten Blick sebr einfacb

erseheinende Erklarung dock so sebr mechanisch gedacbt, daft sie

35 m. E. nicbt nur eine psychologische Wertung der Lautyorgange,

sondern aucb eine genauere pbonetiscbe Begriindung, die doch nicbt

vergessen werden darf, z. T. yollig yermissen laftt.

Um bei dem angefuhrten Beispiel des acbten Nominalpr&fixes

zu bleiben, so lieften sicb die der Grundform in einigen Sprachen
40 entsprecbenden Doppellaute allerdings aus der yon Finck yor-

gescblagenen (Mittel-)3Jorm *bzi- sebr gut begreifen. Auch bei der

Entsprecbung zi- ware das nocb der Fall: aus dem ursprunglichen

labialen Eeibelaut v wiirde sicb namlich unter dem Eintluft des i

zunachst die Affrikata bz gebildet haben, welche mit der bisher

45 rein labialen Artikulation eine alyeolare yerbindet. Das yollige

Aufgeben der labialen Artikulation in der Form zi

-

wiirde dann
nur eine Fortsetzung der Entwicklung* in der durcb den vorher-
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gehenden Lautstand bereits angedeuteten Ricbtung bedeuten. Aberw
.

ie unwahrscheinlieh ware eine Entwicklung von *vi fiber bzi- zu
m-? oder, um das zweite genealogiscbe Einteilungsmerkmal Pinek’s

r nocb anzuftibren, eine solehe von *li- fiber dzi- zu li-\ Das
ware kerne Weiterentwieklung mehr, sondern eine Rfickentwicklung. 5
Emen solchen Yorgang wird man docb erst dann als bestimmt vor-
liegend annebmen konnen, wenn sicbere Belege daffir vorhanden
sind 1

). Solange das nocb nicbt der Fall ist, tut man besser, die“ eiI11Sen Spraehen vorliegenden Affrikaten zwar als willkommenen
Hinweis auf den vermutliehen Gang der Lautentwicklung bei einem 10
Teil der zu belegenden Entsprechungen zu benutzen, aber im iibrigen
an der yon Meinbof aufgestellten Anscbauung festzubalten, anstatt
aus dem —

, wie aucb Finck wobl bekannt ist 2
) — „nur verbaltnis-

maftig seltenen u Yorkommen solcher Affrikaten auf ein Yorhanden-
sein der vollstandigen Affrikatenreiben bereits in der Grundspraebe 15
zu scblieben, um dann dem Systemzwang zuliebe solcbe Unwabr-
scbeinlicbkeiten in der Lautentwicklung bebaupten zu miissen, wie
sie oben angefubrt wurden.

Wirft man endlicb nocb einen Blick auf die Zusammensetzung
der von Finck vorgescblagenen grundspracblicben Lautkomplexe, so 20
erkennt man, dab die vor H stebenden Affrikaten nacb der den
Grundkonsonanten entsprechenden Explosiva samtlicb die alveolare
bezw. palatale Frikativa s oder s, die vor u stebenden Affrikaten
dagegen die denti - labiale Frikativa f oder to (— v) aufweisen.
Finck bebauptet also mit anderen Worten, dab durcb („scbweresa

) 25
z bezw. u das Neuinerscbeinungtreten einer alveolar-palatalen bezw.
denti-labialen Artikulation verursaebt werde.

Diese Beobacbtung entspricbt durchaus den Tatsacben. Der
Febler Finek’s bestebt also m. E. nur darin, dab er diese Ein-
wirkung als in alien Bantuspracben einst tatsachlicb eingetreten 30

• annimmt, indem er das Ergebnis derselben bereits in die Grund-

1) In der zweiten Auflage seines Grundrisses scbeint Meinhof iibrigens

gerade zu diesem Beispiel Finck’s Stellung zu nehmen, vgl. S. 28 Anm. 1:

„Dab der Vorgang nur so gewesen sein kann und nicht so, dab aus ursprung-
lichem vzi in dem einen Fall vi, in dem andern zi wurde, geht klar hervor
aus der Bildung der Nomina agentis auf 4 von Verben; die Endung des Verbums
ist -a

,
und von diesem -a treten die geschilderten Lautveranderungen niemals

ein, sondern nur vor dem 4 des Nomen. u Wenn man diese Worte auf Finck
beziehen will, so ist iibrigens daran zu erinnern, dab in dessen Sinne aucb vzi

auf *vi zuriickgebt und keineswegs „ursprunglich“ ist; sondern nur eine spracb-

gescbiclitlich friihere bezw. alter e Form darstellt als vi und zi, Der angefiihrte

Gegengrund wiirde also Finck’s Anscbauung nicbt treffen, denn auch fur ibn

entsteht die Affrikata nnr vor 4 und nicht vor -a,

2) Ygl. § 59: „Sofern sicb die in diesem Komplexe (dzi) vorliegende

Affrikata nicbt erhalten hat, was (— namlich das Erbaltenbleiben —) sicherlich

nur verbaltnismSbig selten gescbehen ist, da von den scbon nicht haufigen jetzt

zu beobachtenden Affrikaten vielleicbt noch manche als Neubildungen in Abzug

zu bringen sind, . . .

Zeitschr. der I). Morgenl. Ges. Bd. 74 (1920). 8
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sprache mit aufnimmt. Er verallgemeinert
,
was in bestimmten

Grenzen seine .voile Richtigkeit hat.

Das Erseheinen dieser Alfrikaten hat zuerst Mein h of genauer

verfolgt und dargelegt in seiner 'Venda-Studie § 25, w&hrend sich

5 im GrundriB 1 keine Gelegenheit dazu bot. Eine sichere Erklarung

der Entstehnngsweise hat er dort noch nicht gegeben 1
). Dagegen

findet sich im GrundriB 2 S. 28 £ eine ausfdhrliche Zusammenstellung

und Besprechung der hierhergehfirigen Erscheinungen. Es ergibt

sich dabei insofern eine beachtenswerte sachliche Ubereinstimmung

10 mit Einck, dessen Buch in der Zwischenzeit erschien, als auch er

seinerseits in gewissen Fallen Ubergangsformen und „Mittelstufen
u

zur Erklarung der Lautentwicklung annimmt, die denen Ei nek’s
vollig entsprechen. So erwahnt er ausdriicklich yzi und psi neben

dem heute noch erhaltenen dzi\ gibt bei *ku eine vollst&ndige Ent-

16 wicklungsreihe : ku
,
kwu, kyu, kfu

,
pfu, fu und fiigt hinzu

:
„Ahn~

liche Reihen sind fur die anderen Laute anzunehmen.“ (S. 24.)

Aber Meinhof's Behandlung des Stoffes zeigt sich dadurch

der Einck'schen iiberlegen, daB er gegeniiber einer Erklarung der

andersartigen Yer&nderungen besonnene Zuriickhaltung bewahrt und
20 sich vielfach mit der Eeststellutfg des tatsachlich Nachweisbaren

begnugt. Denn, wenn er auch, wie wir oben (Nr, 2 S. 29, vgl.

S. 85 unter B) sahen, bereits zu einer sehr weitgehenden einheit-

lichen* Erklarung der durch die schweren Yokale verursachten Yer-

anderungen vorgeschritten ist, so umfaBt sie doch noch nicht alles,

25 was sich an solchen nachweisen l&Bt. Trotz allem, was bisher zur

Erklarung der Eragen beigebracht ist, ist eine vollige Klarlegung

doch noch nicht gelungen. Und es ist eine wichtige Aufgabe der

weiteren Bantuforschung
,

die Wirkungen der schweren Yokale in

den noch unbekannten Sprachen zu verfolgen und so mit Hilfe

30 neuer Beobachtungen die vorliegenden Eragen einer wirklichen

Ldsung entgegenzufuhren.

Mit Hinblick auf diese Weiterarbeit durfte eine kurze Angabe
der bisher gewonnenen sicheren Erklarungen, sowie der nur bis zu

einem gewissen Grade wahrscheinlich gemachten Erklarungsversuche

35 am Platze sein.

A) Die Annahme einer wahrseheinliehen Entstehung der schweren
Yokale „aus i-\-u oder u + i

u (GrundriB 1 S. 7) ist von Meinhof
noch festgehalten (GrundriB 2 Sr 21): „Eur die Entstehung des u

1) Er sagt dort (ZDMG. 55, 622): „Die Sprache hat die Tendenz, die durch
schwere Vokale aus den Grundkonsonanten entstehenden Laute in doppelter

Form zu bieten, als reine Frikativa oder als Explosiva mit nachfolgenden frika-

tiven Lauten.

Wenn man festhalt, daB die tonlosen Laute urspriinglich Explosiva waren,
wahrend die tonendeh urspriinglich frikativ waren, konnte man annehmen, dafi

bei den tonlosen Lauten die afFricierte Form die altere ist, aus der dann die

echte Frikativa entstand, wahrend es bei den tonend^n Lauten umgekehrt stand,

daB namlich die reine Frikativa sich erst spater zur affricierten Explosiva ent-

wickelte. Es kann aber auch anders zugegangen sein.“
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1st es lehrreich
,
daB im Venda der bekannte Wortstamm -kumi

„zehn zu fumi wird, was B. kumi entspricbt, Das % des Pre-
fixes, das vor -kumi stand, ist in den Stamm eingedrungen. Viel-
leicht ist i Shnlich durch EinfluB eines u entstanden. Im Digo
horte ich z. B. in der Lautverbindung /? ,

die B. pi entspriobt, s

wiederholt einen w-Laut (nnsilbiscben u) nach dem
f, so daB die

•Silbe wie fm klang. M

B) Yon den drei schon oben angefiihrten Bildnngsmerkmalen
der schweren Yokale (GrundriB 2

S. 21), namlieh der Mitwirkung
der Yorderzunge, sowie der Enge und Spannnng der Organe, dienen to

vor aliem das erste nnd letzte bei Meinbof znr Yeranschauliehung
der veranlaBten Konsonantenveranderungen. (GrundriB 2 S. 22/23

;

*Die starken Yeranderungen der Konsonanten erkl&ren sicb zunacbst
aus der bei der Ausspracbe des Yokals geiibten Spannung der Organe,
sowie aus der starken palatalen Artikulation bei B. i und der is

labialen bezw. lingualen Artikulation bei B. uS)
In der Yerwendung des ersten geht er — so kann man naeh

den obigen Ausfuhrungen (Nr. 2) wobl sagen — mit Pinck zu-

sammen, wabrend dieser Yon einem EinfluB der Organspannung nicbts

•erwabnt und wobl aucb nicbts wissen wollte (vgl. § 56). 20

Obrigens bat man sicb nach Meinbof die Organspannung als

das Fruhere zu denken, unter deren EinfluB die besondere Artiku-

lation bei i und u erst entstanden ist. Wenn er zwar z. B. an der

einen Stelle binsiebtlich der Artikulation der Lautverbindung vi nur
von dem „Palatallaut“ spricht, „den man sicb zwiscben v und i zu 25

denken hat u

,
sagt er an einer anderen Stelle bei der Erklarung der

Lautentwicklung von pi ilber psi zu si, ganz deutlieh, daB „der

durch die Spannung des i erzeugte Reibeger&uschlaut" scblieBlich

die Explosiva ganzlich verdrangt babe.

Man konnte vielleicbt das Charakteristiscbe der hier in B) zu- ao

sammengefaBten Erscheinungen durch die Bez.eicbnung der scbweren

Yokale als eines potenzierten i und u nicht unpassend wiedergeben,

sofern sie jeweils den ihnen verwandten bezw. entsprecbenden

Erikativlaut
,
das i einen Palatallaut, das u einen Labiallaut, an-

scbeinend aus sicb beraussetzen bezw. erzeugen. 85

Dann ware sofort klar
,

daB eine gewisse
.
Gegens&tzlickkeit

zwiscben den Erklarungsversucben A) und B) besteht, indem nach

A) jeder scbwere Yokal (sowobl i wie u) als aus i u oder u -J- i

entstanden, nach B) aber i als potenziertes i und u als potenziertes

u, ein jeder also nur als aus zwei gleicbartigen Yokalen (i -f i io

bezw. u + u) entstanden zu betracbten ware.

Da nun sowobl A wie B sicb auf tatsachlick vorhandene

Sprachformen stutzt, bleibt die doppelte Mdglichkeit zu erw&gen,

ob tatsacblicb in Zukunft mit einer verscbiedenen Entstebungsweise

(A und B) der „schweren“ Yokale bei im allgemeinen gleicher Wirkung 45

auf den vorkergekenden Konsonanten zu rechnen ist, oder aber ob

auf Grand einer Yerbindung von A und B in Zukunft die sehweren

3
*
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Yokale zugleicb als ana einer Potenzierung ibrer eigenen Natnr
und einer hinzukommenden Beeinfiussung ikres jeweiligen Wider-

partes i oder u zu erklaren sind.

Auf die zweite Moglichkeit einer Yerbindung der beiden an-

5 gedenteten Entstebnngsarten wurde m. E. nnr das Entsteben ernei-

denti-labialen ans einer reinen labialen vor u deuten (ygl. Grund-

rift
2 S. 24), wofiir sich allerdings auch Grunde ans der Analogie-

" der ubrigen Eormen anfuhren liefien. Nacbdem Meinhof zunachst

die Dentilabialis nur als einen Ausgleicb erklart hat zwiscken der

10 velaren oder alveolaren Artiknlation des Grundkonsonanten nnd der

ans dem u entstehenden Labialen, geht er dazu iiber, auch nocb
andere Erklarungsgriinde anzufuhren, nm das Entsteben der Denti-

labialis ancb ans einer urspriinglichen Labialen mit folgendem, bis-

her nnr als labialisierend dargestellten u wabrscbeinlicb zn macben.

15 Er sagt: »Hier haben also, wie bei der Wandlnng von B. pu in

fu nicbt nnr labialisiei-ende Wirknngen des u stattgefnnden, sondem
das u bat vermoge der damit verbnndenen Spannnng der Vorder-

znnge ein Znsammenpressen der Organe bewirkt, bei dem diese

dentalen bezw. alveolaren Lante entstanden." Das ist natuiiick

20 durchaus moglicb. Allein es lenebtet anf den ersten Blick ein,

dafi eine solcbe Entwicklnng yiel inehr Glaubwurdigkeit besitzen

dxirfte, wenn man berechtigt ware, die Mitwirkung eines z-Lantes-

anzunebmen 1
).

e) Nacb allem ist zn sagen, dafi Meinhof' s Urbantu, soweit.

25 es mit Bleek’s Anfstellnngen iibereinstimmt, als vollkommen sicber-

gestellt anzunebmen ist, nnd soweit es uber Bleek binausgeht,,

aucb gegeniiber den Einwendungen Einck's dnrcbans Bestand be-

balten bat. Ereilicb bedingen die in der Sacbe selbst liegendem

Schwierigkeiten gerade hinsichtlick der alten Miscblante nnd der

so schweren Yokale und ibrer Wirkungen auf den vorhergehenden

Konsonanten nocb vielfaltige genane Einzeluntersucbungen, nm das-

bisber noob TJngeklarte oder nnr Yermutete znr vftlligen Klarbeit

und Sicbei'beit zn bringen.

1) Za seinom Satze „Die Artikulation des u mit Lippenrundung fiihrt zur
Bildung eines w-ahnliclien Lautes vor dem u u

(GrundrijB 2
S. 23) bemerkfc Mein-

hof: „Die yon mir in der ersten Auflage S, 8 aufgestellte Hypothese erweist

sieh also als richtig u
. Yermutlich ist damit auf die Worte unter c) hingewiesenr

„Einer der beiden Yokale, die in i und u liegen, wird konsonantisch (y und
w), versehmilzt mit dem vorhergehenden Konsonanten und verandert Ihn u

„

Allein nach S. 7 sind die schweren Yokale aus u -f- i oder i -j- u entstanden*

Infolgedesson konnte dem Wortverstandnis nach bei U nur das darin angeblich

enthaltene i konsonantisch werden und es wurde sich also ein ?/-ahnlicher Laut
ergeben, aber nicbt ein w?-ahnlicher. Soweit ich sehe, ist also in GrundriS 1

nur A als Erklarung gegeben, erst in GrundriB 2 kommt B binzu.

Da also bisher nicbts zu einer Zusaramenfassung der beiden Erklkrungs-

versuche ndtigt, so wurde bei der weiteren Eorschung darauf zu achten seiut

ob sich tatsachlich in den noch zu erforschenden Sprachen Unterlagen finden

fiir eine genaue Scheidung der verandernden Yokale in 1.) potenziertes i und
tt, und 2.) f-haltiges u und w-haltiges £.
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Wenn im Folgenden der Yersuch gemacht wird, eine in

einigen Punkten yon der bisher ublichen Betraebtungsweise ab~

weichende Auffassung yorzutragen und im Zusammenhang zu be-

griinden, so verbehle ieh mir nicbt, daft es sehwer ist
,
obne Bei-

bringung umfangreicben neuen Beispielmaterials dieHotwendig- 5

keit einer anderen Betraehtangsweise nachzuweisen. Es ist mir
&ber aucb nur darum zu tun, zu zeigen, inwieweit im Rahmen des

zur Zeit zur Yerfiigung stebenden Materials neben der bisber ver-

tretenen Darstellung aucb eine andersartige mcjglicb oder zu*
1 a s s i g zu eracbten ist

,
yon der icb annebme

,
dab sie gegeniiber io

der bergebracbten einige Yorteile bietet. Diese sebe icb in einer

.starkeren Beriicksicbtigung der pbonetiscben Yorgange aucb fur

die Konstruktion des Urbantulautsystems.

III. Abweiohungen des Verfassers von der Auffassung

Meinhof’s. 15

Bisber wurde den Ausfuhrungen Meinhof's grundsatzlich

zugestimmt. Im einzelnen liegen nun aber mancbe Fragen vor, bei

deren Beantwortung noch eine andere Losung als die yon Mein-
bof gegebene moglicb ist. Bei der groben Fulle des schon bisber

zuganglicb gemacbten Stoifes ist das keineswegs verwundei-licb
;
aucb 20

Meinhof selbst bat bereits einige seiner friiberen Behauptungen
geandert und auch einiges an seinem Urbantu beanstandet 1

). Man
mub also sagen

,

dab es vielmebr sebr auffallend ware
,
wenn bei

der Menge der Einzelbeiten iiberall bereits eine einbeitliebe Auf-

fassung berrscben wiirde, wenngleicb nicbt geleugnet werden soil, 25

dab ein solcber Zustand durcbaus erstrebenswert ist. Dab in dieser

Hinsicbt nocb yiele langwierige Priifungen notwendig sind
,
und

nocb auf lange binaus eine Reihe ungelbster Probleme der Er-

ledigung barrt — und zwar nocb ganz abgeseben von den die Be-

ziehungen zu den Sudan- und Hamitenspraeben betreffenden Fragen— 30

kann bier nur angedeutet und nicbt weiter ausgefiibrt werden; aber

es soil wenigstens an einigen Beispielen gezeigt werden, dab aucb

eine blobe Nachprufung der schon bisher gewomienen Erkenntnisse

und scbeinbar sicberen Ergebnisse immer noch zu weiteren Auf-

klarungen und yeranderten Auffassungen der Sacblage fiihren kann. 85

1. Es betrifft die Frage des Einfiusses der „leichten“ Yokale

und nu
u im Bantu.

k
Aucb in diesem Punkte ist es Meinhof gewesen, der am

ausfubrlicbsten die bier in Betracbt kommenden Falle bebandelt

bat, ygl. ZDMG. Bd. 58, 1904, S. 741 ff.
5

anderseits gebiihrt 40

wiederum Bleek der Ruhm, die ersten Ans&tze zu einer umfang-

xeicberen Erkenntnis der Yokaleinfliisse • gemacht zu baben, und

won den Erscheinungen, die dazu zuerst Anlab gegeben. , baben, soil

tier die Rede sein.

1) Ygl. a. B. MSOS. VII, S. 128.



38 Heepe,
Frobleme d. JBantusprachforsch. in geschichtl. UOerblick.

a) Es handelt sich um die Palatalisation der Labialen, die

schon von Bleek als Charakteristikum der Siidostsprachen, wenig-

stens des Kafir und Tschuana
,

erkannt war. Dieser Terminus ist

aber, soweit ich sebe, weder von Endemann nocb von Meinbof
'5 wieder aufgenommen. En demannn behandelt die hierher gehorigen

Erscheinungen in seinem Yersuche einer Grammatik des Sotlio § 30 ff.,

S. 19 ff., indem er die sieb ergebenden Yeranderungen im einzelnen

zusammenstellt und mit Beispielen belegt, gibt aber weder Erklarung

nocb nahere Begrundung des Vorganges. Auch Meinbof hat Grund-

10 rib 1 S, 38 ff., § 29 zunachst nur die Entsprecbungen des Sotbo ver-

zeiehnet, obne nabere Erlauterung dazu zu geben. In Grundrifi 2'

§ 34 0
,
S. 74 ff. bat er dann den Vorgang als Dissimilation gewertet.

„
Dissimilation liegt vor, wenn von zwei aufeinander treffenden

Labialen der eine velar oder palatal wird. Das ist die Regel, wenn
15 B. % unsilbiscb auf eine Labialis folgt. Die labialen Eigenscbaften

der entstehenden Semivokalis to werden dann ganz aufgegeben und
ihre velaren Eigenscbaften treten starker hervor. Die velare Arti-

kulation wird dann weiter nach vorn gescboben und so zur palatalen/

Und im Zusammenkang damit ist er (aucb hierbei wiederum von
20 Endemann nicbt unbeeinflufit) J

) (vgl. das Tsi-venda S. 22 unten)

zu der eigenartigen und docb auf den ei'Sten Blick sebr veiiocken-

den Unterscheidung des scbweren und leicbten gekommen. Jenea

soil an der mehr labialen, dieses an der mebr velaren Wirkung zu

erkennen sein, und des weiteren ist er dann zu der allgemeineren

25 Cbarakterisierung der scbweren Yokale uberhaupt als unter Mit-

wirkung der Yorderzunge fortgescbritten
,
obwobl er naturlicb die

palatalen Eigenscbaften des leicbten keineswegs leugnet, denn

er sagt au^driicklich (S. 21) nur: „Die palatalen Eigenscbaften des

scbweren
ni

u
sind starker, als die des leicbten/

30 Wie man siebt, bietet diese ganze Erage mit Hinsicbt auf die

Tragweite der daraus gezogenen Eolgerungen bezw. der daran an-

geknupften Erw*agungen des Interessanten genug, um bier in aller

Kurze erortert zu werden. Meinbof ist zu seinen Aufstellungen

nicbt scbon -durck sein Studium des Sotbo gekommen, denn bei der

85 Bebandlung des Peli im Grundrifi 1 ist nocb nicht davon die Rede.

Dagegen findet sicb in seiner Kafir-Studie bereits die fertige Er-

kl&rung: „Bei den Labialen verursacbt „
w Dissimilation, indem die-

Labialen palatal werden und b&ufig verschwindet* (ZDMG. 1904,
S. 748),- Yorher hatte er in seiner Venda-Studie

,
der ersten nacb

40 dein Grundrifi 1 veroffentlichten Arbeit (S. 22), darauf bingewiesen,

dafi neben der Passivform lifiwa von Ufa wbezablen
tt

nicbt nur
lifya

,
sondern aucb U%wa vorkom^nt. Er sagt: „ Neben der Aus~

spracbe -fya findet sicb aber aucb die Aussprache -f%a
x
~f%a, -%wa

und *%a. In -%wa baben Gutturalis und Labialis die Stellen ver-

45 tauscht. — In -%a ist die Labialis ganz verschwunden. — J)as x

1) Sielie S. 39 oben.
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des Venda wird gexiati am Yelum gebildet, wo und ent-

stehen. — Es ist darnacb wabrscheinlich, daB wo es im Yenda
vorkommt, stets Lautentsprechung fur ^puf ist.

Der Yorgang, daB bier unter dem EinfluB yon jjf aus

eine echte Gutturalis entsteht, ist sebr beacbtenswert. Endemann 5

bat mich darauf aufmerksam gem acht, daB bei der Ausspracbe des

nu
a aucb im Deutschen sicb die Zungenwurzel dem Yelum etwas

Hubert. Im Ye. gescbiebt dies uoeb mebr als im Deutscben / und
damit ist der Weg angedeutet, wie durcb bez. eine Guttu-

ralis entsteben kann. 10

Der Yorgang ist zweifellos Dissimilation und eins der wenigen

Beispiele hierfiir im Bantugebiet, wo die Assimilation eine so groBe

Rolle spielt.

Der Yorgang ist ferner das Widerspiel der oben unter nkiba
a

aufgefiibrten Erscbeinung. Dort entstand aus Ji= ku durcb EinfluB is

von bez. ein also aus einer ursprunglichen Gutturalis

durcb EinfluB von scbwerem „uu
eine Labialis; bier entstebt aus

durcb EinfluB von nu
u

bez. „w u ein „%
tf

,
also aus einer

Labialis durcb EinfluB von leicbtem nu
u

eine Gutturalis. Darnacb

diirfen wir annebmen
,

daB in dem scbweren nu
u

die labialen
}

in 20

dem leicbten „u u
die gutturalen Eigenscbaften uberwiegen.®

Man wird zugeben mussen, daB Meinbof es bier in ein-

leucbtender "Weise verstanden bat, die eben zitierte Auffassung

wabrscbeinlicb zu macben. Allein gegen die Notwendigkeit einer

Entwicklung in der eben gescbilderten Weise lassen sicb docb ge- 25

wicbtige Bedenken erbeben. Wer mit kritisehem Auge die Be-

weisfubrung bis zu ibrem Ausgangspunkte zuriickverfolgt ,
wird

alsbald finden, daB zwar im Anfang durcbaus den Tatsacben ent-

sprecbend neben li%wa aucb lifya und lifiwa Erwabnung gefunden

baben. Aber man bemerkt aucb sofort, daB das in diesen beiden so

Eormen vorbandene z- Element, das oflenbar der Passivendung zu-

gebdrt — denn das Aktiv lautet Ufa — in der ganzen weiteren

Erorterung gar keine Berucksicbtigung gefunden bat. Der Unterscbied

wiirde also in der Aufstellung einer Lautentsprecbung B. *pw >
Ye. % besteben, die jenes z-Element auBer acbt l&Bt. Scbenkt 35

man diesem aber Beacbtung, so wird man die Yorgange nicbt mebr

als Dissimilation auffassen kSnnen, sondern in jenem z den Drbeber

der Tauscbbewegung erblicken.

Wir wollen nun die drei Ealle der Palatalisation der Labialen

n&her ins Auge fassen. 40

Der' Yorgang der Palatalisation der Labialen tritt nacb Bleek

§ 282 in Erscbeinung vor der Passiv-, Lokativ- und Deminutivendung.

DaB Bleek etwas ganz Ibnlicbes als Grund der Lautver&nde-

rung angenommen bat wie Meinbof, ist aus seinen Ausfubrungen

§ 273 ft. zu erseben.
#

‘

45

Ygl. insbesondere § 273: ,. . . Tbe rule by wbicb this sort of

palatalisation bas been originated is that when a labial explosive



Heepe, Problems d. Baniusprachforach. in geschichtl. UberUich.

(p, mp, b
,
mb or m) is followed by a labial vowel (w, o) or semi-

vowel (w) which is by a succeeding vowel or syllable pressed against

it— then, for the purpose of facilitating the pronunciation, which

seems rather impeded by the immediate contact of two labial

5 sounds 1
), the palatal semivowel y is produced as separating them

from each other.
“

a) Da wir im folgenden nachweisen wollen, daft der eigent-

liche Ursacher nicht ein Labial-, sondern ein Palatallaut gewesen

ist, beginnen wir am zweckmaftigsten mit den Veranderungen vor

10 der Deminutivendung -ana, bei welchen Bleek schon richtig er-

kannt hat, daft die Palatalisation auch dann eintritt, wenn gar kein

labialer Vokal vorhanden ist, der nach der aufgestellten Begel die

Anderung bewirkt haben konnte. Meinhof ist in diesen Fallen

zur Annahme von Analogiebildungen genotigt.
,

.

is YgL Kafir* Studie, ZDMG. 58, S. 749: „Wie sehr hier die

Analogiebildung um sich gegriffen hat, zeigen Formen wie inda-

a

tjana 9. B Neues“ von inda’ba 9. und inlinzana 9. „eine Gesell-

schaft junger Madchen“ von intimba
,
wo gar keine Semivokalis

vorliegt, die das Eintreten der Palatalis veranlaftt haben konnte/

20 Allein in Wirklichkeit handelt es sich ja gar nicht um eine

Deminutivendung -ana
,

sondern um eine solche mit ursprunglich

anlautendem Velar- oder Palatallaut, der freilich heute meist nur

noch aus seiner Wirkung auf den vorhergehenden Konsonanten er-

kennbar ist. Das ist z. B. schon aus der von Bleek, § 288 neben

25 -ana aufgefuhrten Verdoppelungsform des Kafir -anyana zu ersehen.

In anderen Sprachen, z. B. Ngazidja und Sotho (vgl. fur Sotho

Endemann, S. 35, § 65, wo -anyana allerdings aus en*er Neben-

form -ane erklart wird, fur Ngazidja vgl. meine Arbeit Komoren-
dialekte IV, 7 e, Abh. d. Hamb. Kol. Inst., Bd. XXIV, S. 36) laftt

so es sich gleichfalls nachweisen. Auch Meinhof hat friiher Grund-

rift 1
,

S. 152 -yana als Stamm fur. „Kind“ angenommen, von dem
die Deminutivendung sich offenbar herleitet. Aber Grundrift 2

,
S. 215

hat er das y getilgt und *ana als Grundform angenommen (doch

vgl. S. 1-58 unten B. mu-yana).

35 "Was zur Neuaufstellung einer Grundform -yana sichere Unter-

lage gewahrt, ist die Form Jiirhnu nganafa“ im Ngazidja
;
hirimu

ist Substantiv der 9. Nominaklasse. Die Entstehung des anlauten-

den ng von nganafa aus der von Meinhof aufgestellten Form
ni- dieser Vorsilbe ist. nur zu erklaren, wenn man bei dem irgend-

4.0 wie auf -ana zuruckgehenden -anafa mit einem stammhaften Velar -

laut rechnen darf, und zwar kommt nur ein stimmhafter in Be-

tracht, also nach Meinhof's Schreibung -y. Die Leute, welche

zu dieser Bevolkerungsklasse gehoren, heiften wanafa nach Klasse 2

;

ein einzelner mwanafa nach Klasse 1.

1) Biese Worte sind im Original nicht hervorgehoben.
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Aber aueh fur das. Peli laBt sieh aus einem Vergleich der
yon Meinhof in seinem GrundriB 2

,
S. 215 ff. aufgefiibrten Wort-

stamme das urspriingliche Yorbandensein eines Yelaiiautes aueh bei

-ana leicht nachweisen. Meinhof’s B. *mu-ana 1 entspricht im
Peli nw-ana 1 „Kind“. In der Yeranderung des labialen Nasals 5

Vi in den velaren n sieht Meinbof lediglieb eine Einwirkung des

darauffolgenden „leichten u a (GrundriB 2
,

S. 21, vgl. S. 72 unten).

Aber sebon die ebenda S. 72 aufgefiibrten drei Beispiele nw-aya 3

*Jahr w < B. *mu-yaka
,
hw-eli 3

ff
Mondschein“ < B. *mu-yeli

'und n-a'ha 1 „Arzt“ < B. *mu-yanga lebren docb zur Geniige, 10

daB die Wandlung unter dem EinfluB des ausgefallenen urspriing-

licben velaren Btammlautes zustande gekorumen ist. Zum Beleg
einer Lautentsprecbung B. *mwa > nwa sind sie also niebt zu

gebrauchen. Die anderen dort gegebenen Beispiele sind solebe tait

Passiv- und Deminutivendung und baben im Zusammenhang der is

Darstellung Meinhof's natiirlicb mebr Bereebtigung, da Meinbof
nur mit einer Passivendung -wa und Deminutivendung -ana rechnet

;

nacb meiner Auffassung sind sie jedoch obne Beweiskraft.

Es ist meines Eracbtens klar, daB man im Peli -ana niebt

anders bebandeln darf als die drei andern Stamme fiir Jabr, Mond- 20

schein und Arzt und infolgedessen aueb -yana als Grundform an*

zusetzen bat. Aucb die Tatsache &ndert daran niebts, daB bei den

andern im GrundriB 2
,

S. 215 ff. aufgefiibrten Wortst&mmen mit an-

lautendem y- und mu-Prafix, allerdings der labiale Nasal trotz Aus-

falls des y erbalten geblieben ist. Bei mo^h 1 „Gast a
fiir B. *mu- 25

yeni (S. 218) ist das aus Dissimilationsgriinden vor folgendem n
zu versteben, wabrend in m~osi 3 fiir B. *omu-yoM (S. 219) eine

Yersehmelzung der beiden labialen Yokale eingetreten und dadurcb

die Yeranderung ofPenbar verhindert ist. Aus diesem letzten Bei-

spiel ist zugleieb zu erseben, daB es sicb bei der augesetzten Laut- so

entspreebung B. *mwa > nwa schwerlieh um eine Dissimilations

-

ersebeinung bandeln dtirfte (siebe oben S. 38, GrundriB 2
,

S. 74 f.).

Denn bier stoBen sogar drei Labiale zusammen. Und in einem

anderen Beispiel mo-ok*o 3 von B. *-vohgo „Gebirn“ (S. 257) sind

es sogar urspriinglich vier, und doeb bleibt der urspriingliehe labiale ss

Nasal erbalten.

Wir gewinnen also damit indirekt wieder ein Argument gegen

die Bleek-Meinbo f
’sche These, welche die Yeranderung lediglieb

aus dem Zusammentreffen der Labialen zu erklaren sucht, und zu-

gleieb eine neue Stiitze fur unsere Herleitung der Palafcalisierungs- 40

ersebeinungen aus dem urspriinglichen Yorbandensein eines anders-

artigen Faktors; wie sicb gezeigt bat, eines stimmbaften Yelarlautes.

Da^' dieses y leiebt in den entspreebenden Palatallaut iibergebt, ist

von Meinbof in einer sebr altertumliehen Bantusprache wie z. B.

dem Herero so sicber nacbgewiesen
,
daB es keiner weiteren Be- 45

grdndung bedarf. Es ist daber aucb an seiner stellenweise palata-

lisierenden Kraft niebt zu zweifeln. (Ygl. GrundriB 2
,

S. 29 oben.)
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p) Wendeu wir uns nun zur Betx*achtung der Beispiele mit

der Lokativendung -ini) -eni im Kafir und Zulu, fur welche Bleek
den gleichen Yorgang der Palatalisation behauptet, nur mit der

Einschr&nkung, daft die Anderung nicht iminer eintrete. Ygl. § 286.

5 „When, therefore, the end vowel of the noun is a labial (u or o);

preceded by a labial consonant, those circumstances arise, which
require the palatalisation of the latter consonant" (§ 27S) und am
Sehluft

: „ . . . . there being not few cases in which the labial con-

sonant here remains unaltered".

10 Bleek hat auch schon ganz richtig beobachtet, daft der labiale

Endvokal des Stammes zumeist ausfallt (vgl. § 286), „The palatali-

sation is, however, here accompanied by the disappearence of the

ending vowel which primarily by its presence caused the palatali-

sation"
;
und es ist zuzugeben

,
daft es sehr verlockend ware, die

is Artikulationsanderung mit der ausgefallenen Semivokalis in Yer-

bindung zu bringen. Allein, vergleichen wir einmal die bei Mein-
hof (ZDMG. 58,. S. 748 f.) verstreut sich findenden Beispiele mit
Lokativendung

,
so ist doch z. B. bei emlohyeni statt *emlomweni

von umlomo „Mund“ (S. 749) kein Ausfall, sondern nur Wandlung
20 des labialen Nasals und Yokals in den entsprechenden palatalen

Nasal und die palatale Semivokalis zu vei'zeichnen. Und Dissimi-

lation ist das doch nicht zu nennen, wenn die labiale Artikulation

durch die palatale ersetzt wird. Wenn (S. 749) von v?bu-§werrCpu

„ Ararat", e'buswentsini „in Ararat" statt e’buswem'pwini gebildet

25 vrird, so ist doch auch trotz des Ausfalls des w hier nicht ersicht-

lich, warum es sich um Dissimilation handeln soil. Die sich er-

gebende Form zeigt tafs&chlich nur den Ersatz der labialen Artiku-

lation durch die palatale. Und das Yerschwinden der gleichfalls

palatal gesprochenen Semivokalis vor dem folgenden palatalen Yokal
so wfirde sich als Yerscbmelzung sehr natiirlich erkl&ren lassen.

Es ist also schon nach diesen heiden Beispielen zu sagen, daft

zum wenigsten kein triftiger Grand fiir die Annahme vorhanden

ist, daft es sich um eine Dissimilationserscheinung handelt. Nimmt
man nun hinzu, daft die sich ergebenden Lautwandlungen dieselhen

35sind, wie sie sich vor der Deminutivendung -ana finden, so kann
nach Lage der Dinge kein Zweifel mehr daruher bestehen, daft bei

der Lokativendung ebensowenig wie hei der Deminutivendung von
Dissimilation die Bede sexn darf. Der Grand der Veranderung ist

vielmehr, wie dort in dem velar-palatalen Anlaut der Endung, so-

40 hier in 'dam palatalen i zu suehen
,

welches . allerdings in vielen

andern Sprachen, z. B. Suaheli, Sotho, spurlos verschwunden ist.

y) Wir kommen nun zur Passivendung. Diese enthalt un-
hestreithar einen labialen Laut und das ist der Grand, wes-
wegen wir diese Beispiele an letzter Stelle fiehandeln. Denn hier

45 liegt tats&chlich die Erklarung der Yeranderung in der von Bleek
und Meinhof angenommenen Weise so nahe, daft jeder Zweifel
daran von vornherein ausgeschlossen erscheint. Und sejbst wenn
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jemand die Berecbtigung unserer andersartigen Auffassung in den

vorhergebenden beiden Fallen bereits zugestanden haben sollte, w&re

es immer nocb sebr wobl denkbar, daB er bei diesen Passivbildungen

die bisberige Erklarung als zureichend anzuseben geneigt w&re.

Aber sollte niebt aneb bier mit einem nrspriinglicben Palatal- 5

laut als vermutlichem Urbeber der Palatalisationserscbeintingen zu

reebnen sein ? Die Gleicbheit der yor der Deminutiv- und Lokativ-

endung eintretenden Yeranderungen legt eine solebe Yermutung
nahe, Und man brauebt in der Tat niebt lange zu suchen. Bleek
und Meinbof selbst geben uns die Mittel zur L5sung an die Hand. 10

Meinhof erwiihnt neben -wa aucb -iywa als Passivendung.

Uber das Yerkaltnis der beiden zu. eiiiander bat er sicb versebieden

ausgesproeben. GrundriB 1
,

S. 14 heiBt es: .Die Passivendung -tea

1st wabrsebeinlieb aus iywa entstanden*. Grundzuge, S. 76 ersebeint

das sebon als ganz sicker angenommen; „Der Ausdruck des Passivs.is-

durcb -iywa
,

oft- gekiirzt in -w, ist allgemein*. GmndriB 2
,

S. 44

gibt er wieder eine andere Erklarnng und vermutet nunmelir in -iywa

eine Zusammensetzung einer anderen Endung mit -wa. .Die Passiv-

endung -wa bat die Nebenform -iywa

.

Es ist moglich, daB sie

daraus entstanden ist. Wabrsebeinlieb steekt aber in -iywa eine so

verstarkende Endung -iya, die mit -ya verwandt oder damit iden-

tiseb ist.“ Wie dem aber auch sei, jedenfalls stebt soviet fest, daB

im Bantugebiet Passivbildungen vorbanden sind, welebe auf eine

Endung -iywa bindeuten. Damit batten wir sebon das, was wir

sueben* denn nun ist es niebts so AuBerordentlicbes mehr, wenn 25

wir aueli die Palatalisierung der Labialen vor der Passivendung

niebt auf Dissimilation, sondern auf das fortgefallene palatale bez.

velare Element jener Passivendung -iywa ^urtickfiibren. Meinbof

ist freilicb seiner Auffassung, daB die Anderungen durch das w
bedingt werden (vgl GrundriB 1 und 3 III. 29) in beiden Auflagen so

seines Grundrisses treu geblieben. GrundriB 1 S. 14: „Sie (die Passiv-

endung -wa
)

verStadert aucb zuweilen den vorbergebenden Konso-

nanterf“ und GrundriB 3 S. 44: .Die Endung -wa raft in einigen

Spracben Lautver&nderungen bervor*.

Man konnte nun gegen die Yerwendung einer solcben aus der

allgemeinen Bantugrammatik bergenommenen Yerbalendung zum

Zweck der Erklarung einer einzelspracblicben Lautveranderung ein-

wenden, daB es, wenngleieb nicht absolut notwendig, so doeb sebr

wiinsebenswert w&re, aus den in Betracbt kommenden Spracben

selbst nocb einen weiteren Anhalt dafiir zu gewinnen, daB die als 40

im Bantu zwar vorbanden erwiesene Passivendung -iywa aucb in

diesen Spracben tats&cblicb gebrauchlieb ist. Aucb diesem Wunscbe

kann Geniige gesebeben. Meinbof sagt in seiner Kafh-Studie

(ZDMG. 58, S. 763): .Die Passivendung ist -wa. Einsilbige und

einige andere bilden das Passiv auf -iwa*. Und vom Peli beiBt 45

es GrundriB 1 S. 47,
3 S. 81

:
.Die Passivendung lautet -wa, in

einigen Fallen kommt -iwa vor*. Allerdings bleibt aucb bier wieder

&
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der Palatallaut ganzlich unbeachtet, wenn hinzugefiigt wird: „Dies

-wa ruft Veranderuugen der vorhergehenden Konsonanten nach

29 a hervor".

- Das tatsachliche Vorhandensein dieser vermutlich aus *-iywa

g entstandenen Endung -iwa in beiden Spraehen gibt uns das Reeht,

aucb in d e n Fallen mit einem palatalen bezw. velaren Element der

Endnng zu recbnen, in welcben dieses beute niebt mebr erbalten 1st.

Aucb Bleek war es scbon bekannt gewesen, daft gewisse Verben

(er nennt sie § 283 „verbal steins with one consonant") ~iwa statt

10 der Endung -wa baben und bebt ebenda ausdriicklicb hervor, daft

das Auftreten dieser Endung yon dem Vorhandensein eines Labial -

lautes unabhangig sei. Ja, er bemerkt § 281, daft Palatalisierung

aucb yon Richtlabialen im Setsbuana uberbaupt allgem ein iiblich

sei, und recbnet § 282 zur Erklarung dieser Erscbeinung mit der

is doppelten Mogliehkeit, daft entweder die Passivendung ursprunglicb

ein i entbielt oder die Labialis w
,

wie wir beute mit Meinhof
sagen konnten, scbon an und fur sicb z-baltig war, vgl. § 282 1

).

Aber an der gleicben Stelle bestreitet er aucb sofort, hhnlich wie

Meinbof nach ibm getan bat, daft durcb jene andersartigen Bil-

20 dungen die von ibm aufgestellte Regel fiber die Palatalisation bezw.

Erklarung derselben irgendwie in Zweifel gezogen werden konnte.

Vgl. § 282: „ These changes ... do not affect the indubitable

rule of the palatalisation of labials, a rule, not only apparent in

these forms, but also in other inflections, as in diminutive nouns,

25 and in the suffix locative case".

Icb glaube, daft es dem unbefangenen Leser naeiner obigen

Darstellung niebt mehr zweifelhaft sein wird, daft es sicb in alien

diesen Fallen weder urn Erscheinungen nach der Regel Bleek’s
nocb urn Dissimilation nach Meinbof bandelt, sondern um ein-

so facbe Palatalisierung, d. b. Verschiebung bezw, Vorverlegung der

Artikulation(sstelle) unter dem Einfluft eines meist fortgefallenen,

1) These changes, however,— though they may either be explained by
assuming that the passive inflection itself contained originally the vowel i besides

its characteristic labial sound, or that the labial vowel is (as the English u)

even without a preceding labial, apt to call into existence an i or y before

itself,— .

Anm. Die Berufang auf das englische u verrat eine eigenartige Auf-

fassung der Lautvorg&hge, welcbe, wie mir Herr Professor Dr. Dibelius be-

statigte, sonst nirgends eine wissenschaftliche Yertretung gefunden bat. Bleek
denkfc dabei offenbar an F&lle, in denen das n

,
wie z. B. in use

,
abuse etc.

wie yu gesproehen wird. Tatsachlieh liegt die Sache aber so, dafl bei der Uber-

nahme dieser Wqrter aus dem Franzosiscben das il im Angelsaehsischen bereits

aufler Gebrauch geko'mmen war. Als Ersatz fiir den franzosischen il - Laut

wurde dann nach Analogie anderer Formen eu und yu iiblich. Also auch hier

handolt es sich nur um Fortfuhrung eines friiher vorhanden gewesenen Palatal-

lautes. Es ist aber interessant zu beobachtfen, dafi heute dialektisch scbon viel-

fach die Aussprache des u als yu durch eine solche als einfaehes u ersetzt wird*

Ich verdanke diese Mitteilungen der Liebenswurdigkeit des Herrn Dr. K. A*
Beutler in Berlin.
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urspriinglichen Palatal- oder Yelarlautes, d. h. also Assimilation. In-

dessen gestehe ich gern zu, daB icb selbst, so oft mir bei dem
Lesen der Darlegungen Bleek’s und Meinhof’s Bedenken kamen,

mich immer wieder daran gestoBen babe, daB beide an der scbein-

bar so nabe liegenden Erklarung wie absicbtlicb vorbeigegangen s

sind. Und so bin icb zu volliger Sicberheit erst gelangt, nacbdem
mich das wiederbolte Studium der Auffassungen Bleek's, Ende-
mann's und Meinhof’s innerhalb groBerer Zwischenrautne immer
wieder zu denselben Besultaten gefubrt bat und die Bescb&ftigung

mit den Komorendialekten mir sicbere Unterlagen geliefert bat, die 10

einmal konzipierte Auffassung zu erharten 1
).

b) Im Zusammenhange mit dieser neuen Erkenntnis sind nun

scbon weitere Beobacbtungen gemacht, welcbe ihrerseits wieder so

bedeutsame ScbluBfolgerungen zulassen, daB sie fur die all'gemeine

Bantulautlebre nicht unwicbtig sind. 15

Wir saben oben bei
,
der Betracbtung der Deminutivendung,

insbesondere der Form nwana im Peli, daB die Entstebung des

n < m nicbt notwendig auf das folgende w zuriickzufuhren ist.

Ebenso bat sicb bei den Passivbildungen ergeben, daB wiederum

nicbt das w der AnlaB zu den Anderungen zu sein braueht. Dann 20

waren die beiden wicbtigsten Argument© fur die Annabme beson-

derer velarer Eigenscbaften bezw. Wirkungen des leichten u aus-

gescbaltet (vgl. GrundriB 2 S. 21; Tsi-venda B. 28
, § 29 a; Die

modern e Sprachforsckung in Afrika S. 64). Es erg&be sicb also

die Moglicbkeit
,

in Zukunft im Bantu nicbt mehr allgemein von 25

Einflussen der leicbten Yokale, sondern nur von solcben des leichten

i zu reden, solange nicbt neues Material beigebracbt ist, welches

das Gegenteil beweist. Unbedingt notwendig ist es aber, bei alien

Neuaufnahmen von Bantuspracben auf die in der Nachbarschaft

eines u entstebenden Lautver&nderungen nacb wie vor sorgfSltigst so

zu acbten 2
).

2. Sodann gewanne man unter Beriicksicbtigung des Wegfalls

der w-Einfiusse eine neue Auffassung der schwei’en Yokale.
.

Wir

baben oben zwei Anscbauungsweisen kennen gelernt. A) Die ur-

spriinglicb Meinbof’scbe, z sowobl wie u entstanden aus i+us5

oder u -J- i
;
und B) die erstmalig von Finck auf Grund der

Meinhof’schen Studien fiber Yenda und ostafrikanische Spracben

angedeutete und dann von Meinbof (GrundriB - S. 28 f.) n&her

ausgefuhrte, welcbe wir kurz dabin gekennzeicbnet baben, daB : % als

potenziertes h und u als potenziertes u aufzufassen ist. 40

1) Aueh. in der' in der JZwiscbenzeit erschienenen Arbeit von Homb urge r

(Etude sur la phonetique historique du Bantou, Paris 19X4, p. 335 ff.) wird diese

Auffassung vertreten. Aber die Beweisfiihrung ist unvollstandig,. die wichtigen

Deminutivformen sind ganz unberiicksichtigt gelassen, eine Auseinandersetzung

mit der bisherigen Auffassung wird kaum versucht.

2) Vgl. etwa Sango; Grundrifi 2
S. 200.
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Beacbtet man nun, daft sonst im Bantu nur e-Einfliisse nach-

zuweisen sind, so liegt es nake, an eine Entstehung der schweren

Yokale bloft unter der Einwirkung von i zu denkeu; also z < e -f- i

und 4 < u i oder i + u- Diese neue dritte Auffassung wtirde

6 zugleick die Synthese der keiden ersten darstellen,. denn sie stimmt

kinsicktlich des u mit jener ersten und kinsicktlick des i mit der

zweiten oken genannten Auffassung iiberein, und es lassen sick in

der Tat fast alle Argumente, welche zum Beweise einer der beiden

andern Theorien angefiikrt sind, auck fur diese neue geltend macken,

10 so daft sie • (nackstekend mit 0) kezeicknet) an Wakrsekeinlickkeit

gegenuber den biskerigen sekr gewinnt.

1) Wohl kann man das von Meinhof (Grundrift 2 S. 21 unten)

aus deni Yenda angefukrte Beispiel furni zur Begriindung einer Ent-

stekung des 4 aus i u kenutzen. Aber es feklt uns ein sickeres

is Beispiel fur die Entstekung eines % < i -f- u oder u + i. Das
sprickt kinsicktlick des i gegen A) und fur B).

2) Wir kaben bereits oben (S. 36) geseken, daft bei konse-

quenter Yerfolgung der Tkeorie B),’Wonach es sick bei den sckweren
Vokalen um potenziertes i und u kandelt, und zwar insbesondere

so kinsicktlich des u gewisse Schwierigkeiten sick ergeben, welcke bei

Annahme einer Mitwirkung von i auck bei der Entstekung von u
okne weiteres wegfallen. Das sprickt kinsichtlick des u gegen B)

und fur C).

3) Nach Meinhof’ s Grundrift 2 S. 21 „sind die palatalen

25 Eigenschaften des sckweren i stoker als die des leichten i“. Das
sprickt bei i ebenso fur C) wie fur B).

4) Der von Me ink of ebenda gemackte dreifaehe Untersckied

zwiscken den sckweren und leickten Yokalen, kinsicktlick der Mit-

wirkung oder Hicktmitwirkung der Yorderzunge, der Enge und
so Weite und der Spannung oder Hichtspannung der Organe bedarf

nock einen Augenblick der Betraehtung. Er stiitzt sich im wesent-

licken auf seine „Linguistischen Studien in Ostafrika" MSOS. 7—11.

Wenn man die dort gemackten Angaben vergleicht, so wird man
m. E. als sicker festgestellt nur den allgemeinen Unterschied von

35 Enge und Weite annekmen durfen 1
). Dagegen ist nair aufgefallen,

daft mehrfach bei dem 4 bezw. u Aussprache „mit breitem Munde“
(VII. S. 238, 260; X. S, 91; XI. S. 87) kervorgekoben wird. XI. S. 133
keiftt es sogar: „bei 4 bleibt der Mund breit auseinandergezogen* 2

).

1) Die „ Spannung “ bezeichnet Meinhof selbst mehrfach nur als seine
Theorie, er ist mehrfach skepfcisch gegen seine eigene Beobaehtung und fafit

seine sonst iiberwiegend objektiven Behauptungen hier zumeist rein subjektiv,
„icb halte, ich meine, ich glaube, es scheint*. Auj3erdem ist nichfc klar, welche
Organe gespannt sind, ob alle oder nur einzelne; zumeist wird nur iiberhaupfc
von Spannung oder von Spannung der Mundorgane gesprochen, bisweilen einmal
von Zungenspannung.

2) Jedoch finden sich zum Teii an derselben, zum Teil an verschiedenen
Stellen Angaben wie „mit Yorstrecken derLippen**, „Lippen gespreizt* VII. S. 238,
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Das wiirde doch (zumal es sich zugleich um Organspannung handeln
soli) gleiehfalls auf ein urspriingliches i- Element hinweisen und
spr&che wieder fur 0), gegen B). Derm diese Lippenspaltstellung x

)

ist fur das i die natiirliche.

Gegen die Unterscheidung nach der Mitwirkung der Vorder- 5

zunge ist ja schon das wichtigste Argument, die Aussekaltung der
besonderen velaren Wirkungen des genannt. Ein u ohne Hebung m
der Hinterzunge (vgl. Sieve rs § 211) ist wohl nicbt gut miiglich.

Und ein i obne Mitwirkung der Vorderzunge ist genau genommen
nicbt denkbar. Man konnte den Untersehied ja aber anders fassen 10

und von einer besonderen Mitwirkung der Vorderzunge spreeben
gegeniiber der z. B. beim i sonst schon gewdknlichen, wie Mein-
hof das zu Anfang aucb tut, Gr. 2 S. 21 „weiter hinten

4

*, „mehr
vorn u

,
und damit wiirde dann docb wieder nur zum Ausdruck

kommen
,

daft es sicb bei den scbweren Vokalen immer noch um 15

ein besonderes palatales Element handelt. Das wiirde binsichtlieb

des i fiir B) ebenso wie fur 0) spreeben, binsichtlieb des u aber

gegen B) und fiir C).

Somit glaube ich, daft diese neue Tbeorie alien bisher zur Er-

klarung der Entstebung der scbweren Vokale und ibrer Wirkungen 20

beigebraebten Erseheinungen besser gereebt wird, als die bisberigen

Anscbauungsweisen jede fiir sicb es taten.

3. Indessen die Ausschaltung der besonderen velaren Wirkungen
des leiebten u und die Zuriickfiihrung der nacb Me inb of hierher

gehorigen Erseheinungen auf den bloften Einfluft eines leiebten i 25

fuhrt zu nocb weiteren Eolgerungen, die aucb ein anderes nicht minder

wichtiges • Kapitel der Bantulautlehre in ganz neuer Beleucbtung

erscheinen lassen. Wie wir schon bei Bleek und Torrend ge-

seben baben, spielen die Veranderungen, die sicb beim Zusammen-
treffen eines Nasals mit anderen Lauten ergeben, eine gewisse Rolle so

im Bantu. Und Meinbof bat im.Grundrift 2 S. 30 if. diese Vor-

gange in aller Ausfiihrlichkeit bebandelt. Ibm gebiibrt insbesondere

das Verdienst gegeniiber Bleek und Endemann, als Grundform

des Nominalprafixes Klasse 9 ni- aufgestellt zu baben, an Stelle des

bisberigen bloften Nasals (vgl. Bleek S. 283), und diese Aufstellung $5

aucb gegeniiber der noch immer ablebnenden Haltung Endemann’s
(vgl. Sotho-Worterbuch S. 20 ff.) fest gebalten zu baben. Allein

fiir die Erklarung der sicb bei der Verbindung dieses Prefixes

mit einem Stamme ergebenden Veranderungen
,

bat er im Laufe

seiner Erorterung fast gar keinen Nutzen daraus gezogen. (Nur 40

S. 31 kommt bier, soweit icb sebe, in Betracht, wo er die Aspi-

ration im Scbambala aus dem auf die Silbe gelegten Nacbdruck

„Happen vorgestreckt 44 XX. S. 279, wahrend 6S X. S. 91 yom leichten u gilt „mit

gespitztem Munde*. — XI. S. 87 steht nebeneinander
fl
mit breitem Munde*1

,

starker Lippenrundung*. — Hier ist nock genauere KlSrung vonnoten.

1) Ygl. Eduard Si e vers, Gmndziige der Phonetik, 3. Aufl., §§ 42. 264.
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erklart, der „durcb den vortretenden Nasal yeranlaBt ist
tt

. „Die

Silbe nka stebt eben fur zwei Silben: nika, und desbalb yerweilt

der Redende so lange anf dem nk
)

daft sich ein Hanchlaut dabinter

einschiebt. “
) Daraus ist zu scblieBen, daB ibn zur Aufstellung

5 eines ni* statt ft im wesentlicben nur zwei Momenta yeranlaBt haben

(ygl. Meinhof's eigene Darstellung — Grnndziige S. 18 Anm. 1):

1.) Einmal die Analogic der iibrigen Prafixe, welche alle aus Kon-
sonant und Vokal besteben (vgl. auch GrundriB 2

S, 84 Anm.) und
sodann 2.) binsichtlicb der Natur des Yokals, die Falle, in denen

10 dieses Prefix, wie z. B. im Suaheli, vor yokaliscb anlautenden Stammen
n lautet (vgl. Duala Pron. ni, Gr. 2 S. 152, 156, 162).

Es ist nicbt zu bestreiten, daB diese beiden Arguments in

klarster Weise auf eine Grundform ni- bindeuten.

Aber solange nur bierdurcb die Form ni- begrundet wird, ist

15 es zu yersteben, wenn selbst ein so sacbkundiger Beurteiler wie

Endemann sicb dieser Aufstellung gegeniiber ablebend yerhalten

konnte, ygl. Sotbo -WSrterbucb S. 20 ff.

Denn im Zusammenbang seiner Darstellung nimmt Meinbof
(auBer an der oben erwabnten Stelle) gar keine Riicksiebt darauf,

20 daB er in der Ansetzung des Prefixes ni statt ft- yon seinen Yor-

gangern abweicbt. Yielmebr laBt er das i sogleicb wieder auf sicb

beruhen und operiert genau so, wie yor ibm geschah, nur mit den

Wirkungen des Nasals. Es erscbeint allerdings zuntiebst yerlockend,

wenn er (Grundziige S. 18 Anm, 1) die tfbereinstimmung des fur

25 das Prafix Kl. 9 ni und das Pronomen ni yor dem Verbum auf-
t

gestellten Lautgesetze zu seinen Gunsten anfiihrt gegeniiber der

Annabme eines Prefixes ft; denn er unterscbeidet yon den Fallen,

in welcben ursprunglicb zwiscben Nasal und Stammanlaut i stand,

solcbe (Gr. 2 S. 49, § 12), in welcben Nasal und Konsonant un~

so mittelbar zusammenstoBen. Aber das Ergebnis ist in beiden Fallen

meist das gleicbe, und Meinbof spricbt sicb (ebenda § 18) dariiber

folgendermaBen aus: „In der Regel, wiewobl nicbt immer, sind die

so entstandenen Yer&nderungen der Grundkonsonanten mit den unter

12 gefundenen identiscb.* „Der Unterschied zwiscben den Formen
85 in 12 und 18 berubt im wesentlicben darin, daB der den Stamm

anlautende Konsonant zuweilen yerscbwindet. Dann wird ni- yor

dem nun anlautenden Yokal uber ny - zu ft. Im Inlaut ist dieser

Yorgang nicbt denkbar.* Damit ist eigentlicb schon die inhaltlicbe

Gleicbbeit der in 12 und 18 bebandelten Erscbeinungen zugegeben.

40 Nimmt man nocb binzu, daB Meinbof selbst (GrundriB 2
S. 80,

§ 14) ganz ricbtig die Grundregel formuliert: „Jede Silbe im Bantu
bestebt aus einem Konsonanten mit auslautendem Yokal “ und in

diesem Grundsatz aucb bei seiner Ansetzung des TJrbantu-Wort-
stammes -ntu

BMenscb“ yollkommen Recbnung trSgt, indem er ibn

45 als aus einer yolleren Form yerkurzt ansiebt (ygl. GrundriB 2 S. 46;
S. 50), so ist es dem ganz entsprecbend, aucb bei den zu § 12 ge-

hSrigen Stammen mit einem urspriinglicben Yokal zwiscben Nasal
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und Konsonanten zu recbnen. Und es sind also weniger sacbliche
als formelle Grunde, welcbe die Scbeidung der in § 12 und 13 be-

handelten Ersebeinungen recbtfertigen, sofern die Spracbvergleichung
in der Tat nur zu Stammen mit Nasalverbindung und nieht zu
Formen mit erbaltenem Vokal fiibrt, wahrend ni als Pronomen und 5

als Klassenprafix, wie z. B. im Suabeli, ja nocb erbalten ist Daft

der ausgefallene Vokal jener Stamme ein i war, ist aus der Gleicb-

beit der sicb in 12 und 13 ergebenden Lautveranderungen und aus
der Andersartigkeit der sicb (§ 15) bei mu zeigenden Formen zu
erseben (vgb Gr. 3 S. 50: BWenn mu unter Ausstoftung des u nasale 10

Verbindungen bervorruft, sind diese in der Regel von den in 13,

14 bescbriebenen verscbieden").

Icb vermag also der von Me inbo f oben angefubrten Gleieb-

artigkeit der Lautveranderungen bei Pron. ni und Praf. Kl. 9 ni

nicbt die gewunsehte Beweiskraft beizumessen : denn die Lberein- 15

stimmung der Lautgesetze liegt tats&cblicb auch bei den Formen
vor, die nacb Meinbof keinen Yokal baben. Nur wenn sich in

diesen Fallen regelmaftig eine andersartige Entwicklung hatte nacb-

weisen lessen, ware darin ein triftiger Grund gegen die Ansetzung

von n- statt ni- zu erkennen gewesen. Da nun alle Lautverande- 20

rungen bei dem Vortreten des in Rede stekenden Prafixes nacb der

Darstellung Meinbof's gar nicbts mit dem i zu tun baben, sondern

nur aus der Natur des Nasals erklart werden, so ist allerdings aucb

seinen Ausfubrungen kein innerer, lautgescbicbtlicber Grund gegen

die frubere Annabme zu entnebnien, und es bliebe daber in dieser 25

Hinsicbt sebr wobl die Moglicbkeit besteben, aueh in Zukunft blob

mit einem Nasal statt mit ni- als Prafix zu recknen.

Das wird aber sofort anders, sobald man die entstebenden Yer-

Snderungen mit einem Einfluft des ausfallenden i in Verbindung

bringt. Eine solcbe Beziebung liegt um so naher, als ein fast 30

durcb alle Bantusprachen zu verfolgender, wesentlicber Dnterscbied

zwiscben den aus mu und ni entstandenen Nasalverbindungen fest-

gestellt ist, so daft Meinbof (Gr. 2 S. 34) dafiir bereits die Be-

zeicbnung „M-baltige und ®-baltige Nasalverbindungen 44 gew&blt bat.

Fast zwingend gebt daraus hervor, daft die Ver&nderungen nicbt, 35

oder wenigstens zu einem erheblicben Teile nicbt, auf die Wirkung

des in beiden Fallen vorhandenen Nasals, sondern der verscbieden- >

artigen Yokale zuriickzufubren .sind. Und zwar ist nacb unserer

obigen Ablebnung von besonderen tt-Einfiussen zu vermuten, daft

nur i Veranderungen bedingt. Lassen sicb trotzdem aucb bei u 40

Beeinflussungen nacbweisen, so wird man darin aller Wabrscbeinlicb-

keit nacb einen Einfluft des Nasals zu erkennen baben. Es ist klar,

daft unter diesen Umstanden die Annabme eines Prefixes n- zu

grofter Unwabrscheinlicbkeit berabsinkt, und es ist zugleicb er-

sicbtlxcb, welcbe weittragende Bedeutung der Aufstellung eines 45

Prafixes ni von seiten Meinbof's zukommt.

Daft er selbst an den daraus zu ziebenden Folgerungen, ins-

Zeitaclir, der U. Morgenl. Ges. Bd. 74 (1920). ^
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besondere der Yerwendung dieses i zur Erklarung der entstehenden

Lautveranderungen
,

ganz ahnlieh wie bei der Palatalisation der

Labial en voriibergegangen ist 1), ist auffallend; aber es kann in der

gewonnenen Uberzeugung nicbt mehr irre machen.

5 Wir wollen also im folgenden zeigen, welcbe Bedeutnng dexn

i des Prafixes ni- als integrierendem Bestandteil desselben zukommt

;

daB n&mlich eine Anzabl der lautlicben Yorgange, die bisher als

durcb Nasal veranlaBt bescbrieben wurden, in WirMiebkeit dureh

dieses i bedingt wird. Und ieb glanbe annebmen zn durfen, daB

10 aus dem Nacbweis der tieferen und umfangreicheren Bedeutung der

Aufstellung Meinhof's ibm in Zukunft Zustimmung aueb von der

Seite zuteil werden wird, von der sie ibm bisher noch versagt war,

n&mlicb von Endemann und denen, die ibm noch folgen.

Die Scbeidung der Falle, in denen im Bantu ein Nasal vor

15 einen Konsonanten tritt, in zwei Gruppen, findet sieb bereits bei

Bleek, Er spricbt 1.) von „pure nasalisation" (§ 333 ff.) und

2.) von „impure (indiscriminate labial) nasalisation" (§ 342) bezw.

„the so-called false labial nasalisation" (§ 232). Jene nennt er „a

very ancient' characteristic", diese „a recent feature" (§ 217). Mit
20 dieser Unterscbeidung (^purely" und ^impurely" § 332) wollte er

offenbar zum Ausdruck bringen, daB es sich im ersten Ealle um
eine wirklicbe Yerbindung bandele, im zweiten aber nur um eine

scheinbare, sofern noch ein Yokal (und zwar u) zwiscben Nasal und
Konsonant zu denken sei. Darauf konnte Meinhof naturlicb zu~

25 n&chst kein Gewicbt legen, nachdem er erkannt batte, daB es sicb

aucb im ersten Ealle um eine Nasalverbindung bandelte, bei der

urspriinglich zwiscben Nasal und Konsonant noch ein Yokal (nam-

licb i) stand. So spricbt er denn von beiden in gleicber Weise als

von Nasalverbindungen, nur mit dem Unterscbied, daB er wie Bleek
so die eine alt, die andere jung nennt (vgl.‘ Gr. 2

S. 33 f.).

Dabei ist aber nicht geniigend beriicksicbtigt, daB bis beute

insofern ein spezifischer Unterscbied zwiscben den beiden Arten

von Nasalverbindungen bestebt, als in den meisten Sprachen die

e-baltige Nasalverbindung mit dem folgenden Yokal zusammen eine

35 Silbe
,
bildet, die w*haltige aber zweisilbig bleibt, indem der Nasal

fur sicb eine voile Silbe ausmacht. Wenn sicb nun zeigt, daB die

Beeinflussung des folgenden Konsonanten in beiden Fallen eine ver-

scbiedene ist, so wird man das in erster Linie auf die viel engere

Yerbindung zuriickzufuhren baben, in die Nasal und Konsonant in

40 dem ersten Ealle der einsilbigen Nasalverbindung treten. Sollen

jedoch die Begriffe „alt“ und „jung“ uns bei der Erklarung belfen,

so muBten wir docb zu allererst sagen, warum i friiher und leicbter

ausfiel als u, was bisher noch niemand getan bat. An und fur

*
1) Vgl. Gr.2 S. S0: n X)ie itlteste derartige , Erscheinung ist dag Schwinden

des i in der Silbe ni. Wenn also ein n yokallos vor die Konsonanten tritt,

so ergeben sich folgende Gesetze.“
"
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sich ist das Prefix mu- als ebenso alt anzusehen wie das Prafix ni~.

Wenn sich nun heute allerdings in vielen Spraehen mu- noch- er-

halten hat, m- aber nicht, so ist man freilich berechtigt, die aus
m- entstandenen Nasalverbindungen als glter anzusehen. Aber es
ist immer sofort hinzuzufiigen, dab die aus raw- entstandenen Nasal- 5

verbindungen gar nicht Nasalverbindungen in demselben Sinne sind;
die Yeranderungen bei raw- weisen in eine ganz andere Bichtung
und sind denen bei m- nicht gleichartig. Man t&te also besser, in

diesem Palle gar nicht von Nasalverbindung zu reden (schon um
die sich dabei sehr leicht einstellende falsche Vorstellung zu ver- xo

meiden), denn der Nasal gehort ja zu einer ganz anderen Bilbe als

der folgende Konsonant. Es scheint also mit der Unterscheidung
von „alt“ und „jung“ zur Erklarung der Yorgange nicht viel ge-

holfen. Will man eine Erklarung fur die Versehiedenartigkeit der
Yorgange haben, so wird man die Verschiedenheit der Yokale be- is

riieksiehtigen mussen; und nachdexn wir im bisherigen gesehen haben,
dab der Yokal i im Bantu vielfach verschwunden ist unter gleich-

zeitiger Beeinflussung der benachbarten Konsonanten, was wir bei w
bisher nicht (oder nicht in dem Mabe) wahrnehmen konnten, wird
es uns nicht Wunder nehmen, auch hier wieder zu beobachten, 20

dab nur i immer verschwindet und eine Verschmelznng seines Nasals

mit dem folgenden Konsonanten herbeifubrt, dab aber w, auch wo
es verschwindet, keinen derartigen Einflub auf den folgenden Kon-
sonanfcen auszuiiben vermag, weil keine YerkiLrzung bezw. Yer-
sehmelzung stattfindet, sondern nur die Assimilationserscheinungen 25

eintreten, welche zwischen den Lauten verschiedener Silben auch
sonst zu beobachten sind.

Ich halte es daher um der Klarheit willen fur notwendig, eine

verschiedene Bezeichnung zu wahlen und, ahnlich wie Bleek schon

wollte, nur noch bei den aus ni- entstandenen Nasalverbindungen 30

von einer Yerbindung, dagegen im Ealle raw- etwa von Beriihrung

des Nasals mit dem folgenden Konsonanten zu sprecben
;
oder aber

zwar die Bezeichnung Nasalverbindung in beiden Fallen festzuhalten,

sie jedoch (nach Sievers) stets mit einem Zusatz, ob einsilbig

oder zweisilbig, zu versehen. Dann sind alle falschen Erwftgungen 35

von vorneherein ausgeschlossen, und die schon von Bleek ge-

brauchte Unterscheidung „alt“ und „jung“ ist fur die Erklarung

der Yorgftnge entbehrlich geworden. Es ergibt sicb dagegen, dab

die Artunterscheidnng Bleek's: „pure“ und ^impure nasalisation*

das unterschiedliche Wesen der beiden Nasalisierungsarten in durch- 40

aus zutreffender Weise bereits zur Geltung brachte, wenn man viel-

leicht die gewahlte Bezeichnung auch nicht gerade sehr glueklich

finden mag.

W&hrend es sich im Falle raw tatsachlich zumeist nur um
gegenseitige Beeinflussung von Nasal und Konsonant handelt, stellt 45

sich nun bei den echten Nasalverbindungen die Frage ein, inwie-

weit die entstehenden Yer&nderungen aus der Natur des Nasals,

4
*
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inwieweit durch den EinfluB • des ausgefallenen z-Yokals zu erklare*

sind, Bisher wurde alles als Wirkung des Nasals aufgefaBt, aueh

bei Meinhof noch. Nacbdem wir aber jetzt z-Einflusse mehrfach

beobacbtet.haben, werden wir notwendig dazu gefuhrt, zu priifen,.

5 ob nicht aueh bier z-Einflusse sieb geltend xnacben. Yergegen-

w&rtigen wir uns also vergleicbsweise die bisber nacbgewiesenen

Yeranderungen
,
wie sie unter dem EinfiuB eines vortretenden mu-

und ni regelmaBig beobacbtet werden konnen, so ergibt sicb in

der Hauptsacbe folgendes (nacb Meinbof Gr .
2 S. 30 ff.):

io • '1) bei ni-'. a) die ursprunglichen
,

stimmlosen Explosivlaute-

bleiben, unverandert oder mit Aspiration verseben, erbalten unter

Abfall des Nasals (nur bei einsilbigen Stammen in der Tonsilbe und

dem Objektspronomen 1. sg. bleibt er vielfacb stelien und bildet

dann eine Silbe fur sicb), oder der Nasal bleibt erbalten und assimi-

15 liert sicb in seiner Artikulationsstelle dem Explosivlaut
,

der ent-

weder ausfallt oder stimmbaft wird.

b) Die urspriinglicben stimmhaften Frikativlaute werden im
ganzen Bantugebiet explosiv. Mit Ausnabme des Siidostens, wo be*

kanntlicb z. B. das Sotbo und Makua aus bisber unaufgeklarten

20 Griinden zwar aucb einen Explosivlaut, aber den stimmlosen auf-

weisen, bleiben sie stimmbaft.

2) Bei mu- linden i. A. keine Yeranderungen statt. Der Nasal

assimiliert sicb bisweilen in seiner Artikulationsstelle dem folgenden

Laut. Im Peli wird die bilabiale Frikativa v dem Nasal assimiliert;.

25 also B. (mu + v > mm). Dasselbe ist im Jaunde aucb bei anderen

Lauten der Fall, vgl. nndm~]A. bey6m. (Im Konde werden nach

Meinbof die urspriinglicben Frikatiylaute explosiy, vgl. Gr.

S, 38 f; s. unten S.,54).

Der augenfalligste Unterschied ist also der, daB in 2) der Nasal •

30 immer erbalten ist, ob er nun vor stimmlose oder stimmbafte Laute-

zu steben konunt; wabrend er in 1) nur vor stimmbaften immer
erbalten ist, vor stimmlosen Lauten dagegen meist ausfallt. Diese

Yerscbiedenbeit erklart sicb obne weiteres daraus, daB es sicb bei

2) immer um zwei Silben bandelt, wabrend in 1) das urspriinglicbe

85 ni- mit dem folgenden meist zu einer Silbe versclimolzen’ist.

Der zweite wicbtige Unterschied ist der, daB nacb ni- die*

Frikativen stets explosiv werden, nacb mu- aber frikativ bleiben,

wie Meinbof fur das Kongo ausdriicklich anfuhrt (S. 33). (Aller-

dings sind sie im Konde nacb Nasal explosiy; aber
5

b und g sind

40 dort aucb obne Nasal explosiy.)

Die Erklarung hierfiir wird man nicbt scbon darin seben konnen,

daB in Fall 2) der Nasal eine Silbe fur sicb bildet. Denn aucb in

diesem Falle ware es durchaus moglicb, daB der „YersehluB bei der

Bildung des folgenden Lautes festgebalfen wird“ (Meinbof, Gr.^

45 S. 32), und das ist z. B. im Jaunde tats&chlich der Fall, wo der
Singular zu dem Plural ie-ydm: n-nom lautet unter Assimilation

des Stammanlauts an den Nasal. Wenn also. Meinbof von dem
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Explosivwerden der Frikativen sagt (S. 82): „Die Ursacke dieser

Erscheinung ist naturlich, daft der Nasal durch Bildung eines Yer-
•sehlusses zustande kommt“, so kann ich das nicht so selbstverstand-

lick finden, obwohl ich niclit bestreiten will, daft eine solcbe Er-
klarung an und fur sick moglich ware. 5

Es ergibt sick vielmehr die Wahi*scheinlichkeit, daft man diese

zweite Verschiedenkeit der beiden Nasalierungsarten mit der Yer-
schiedenheit der Yokale in Verbindung zu bringen kat.

Eazu kommt nun aber ein weiteres, — und darin erblicke ick

4as starkste Argument gegen die biskerige Betracktungsweise. Be- io

reits Bleek (§ 335) und nack ihm Torrend (§ 198 N. B.) kaben
darauf hingewiesen, daft im Tsckwana das vor den Yerbstamm
tretende Reflexivpronomen i dieselbe Wirkung auf den Stammanlaut
ausiibt, wie z. B. das Prafix der 9. Klasse (vgl. Endemann, Sotko-

Grammatik § 29
,

S. 18). Bleek recknete dabei mit der Moglick- 15

keit eines friikeren Yorkandenseins eines Nasals in dem Reflexiv-

pronomen; wahrend Torrend daneben bereits eine Gieichartigkeit

der Wirkungen des Nasals und des i anzunebmen geneigt war, in

Wirklichkeit aber wokl die Bleek’scke Erkl&rung fur wahrschein-

licker kielt. „Endemann erklart die Ersckeinung aus dem Einfluft 20

des i* (Grundziige S. 56). Meinbof selbst hat ebenda den Nach-

weis versuckt, „daft tatsachlich der Umscklag von li- zu ni- im
Bantu vorkommt* (S. 57), um auf diese Weise die Gieiehheit der

yerursaekten Ver&nderungen verstandlich zu machen. Er faftt Gr. 2

S. 36 seine Ansckauung in folgenden Worten zusammen: „Die Yor- 25

giinge waren darnack so zu erkliiren, daft li > ni wurde, und das

so entstandene n nun einfack nack den (in 14) gegebenen Regeln

die Konsonanten veriinderte*. Allein gleickzeitig bat er (Gr. 2 S. 63)

von der in den Grundzugen gegebenen Erkl&rung gesagt
:
„Ick kalte

os fur moglich, daft die dort gegebene Erklarung unzutreffend ist, so

und daft andere Griinde vorliegen“. Und so fiigt er denn auck

S. 36 kinzu: „Es bleibt aber zu beachten, daft auck da, wo ein

ni < li nickt vorliegen kann, dock die frikativen Laute unter dem
Einfluft eines Yokals explosiv werden ft

,
und S. 57 heifit es aus-

driicklich: „daft die Yerbindung mit Yokalen und Semivokalen nickt 35

selten die Wirkung kat, daft Laute explosiv bleiben, die sonst

durch Lautverschiebung frikativ geworden waren
,
und daft sogar

echte Frikativen einen explosiven Yorscklag bekommen\
Wer den biskerigen Ausfuhrungen zustimmend gefolgt ist,

wird mir auck darin beipflickten, daft die Gleicbheit der durch das 40

reflexive i und das ni - Prefix bedingten Lautver&nderungen niekts

mit .einem Nasal zu tun kat
,
sondern durck den in beiden Fallen

yorliegenden f-Vokal verursackt ist.

Wir kaben oben geseken, daft von den Yokalen nur 1 einen

Einfluft ausiibt. Es bestekt daker wokl kein Zweifel, daft die 45

Wirkungen des vortretenden ni-, die ebenfalls als Erkaltung der

Explosiven und Explosivmaehung der Frikativen oben festgestellt
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wurden, in Ubereinstimmung mit jenen z-Einflussen nicbt als Nasal-

wirkungen, sondern gleicbfalls als YokaleinMsse zu werten sind.

4. Es bleibt endlich zu erw&gen, ob es wohl irgendwie an-

scbaulich zu macben ist, wie der Yokal i eine derartige Wirkung
5 auszuiiben vermag. Wexm man also mit der Moglicbkeit recbnet,

daB u nicbt die besonderen
,
ibm zugeschriebenen Wirkungen im

Bantu ausiibt, so fragt es sicb nun, worin der EinfluB des i

zu sucben bezw. in welcber Art man sicb die Einwirkung des i

genauer vorzustellen bat. Meinhof spricbt vom Explosivwerden

10 der ursprunglicben Frikativen. Aber aucb fur ibn sind ja diese

Frikativen jetzt nicbt mebr „ganz reine Frikativen" (Gr. 2
S. 28).

Und wenn Meinbof vom Konde bervorbebt (S. 84), daft bier beide

Arten der Nasalierung die urspriinglichen Frikativen explosiv wer~

den lassen, so muB man docb darauf liinweisen, daB diesen „ur~

is spriinglieben Frikativen" im Konde aucb sonst bereits 1 (fast wie

d)
)

’b (nacb Meinbof S. 172) entspricbt, also fast s&mtlicb Explosive.

Die Frage laBt sicb danacb nicbt mebr umgeben, ob nicbt

statt der ^urspriinglichen Frikativen" Meinbof's docb besser die

stimmbaften Explosivlaute g ,
b, auf die aucb Bleek schon aus

20 war, als ursprunglicb anzusetzen sind. In diesem Falle ergabe sicb die

fur die ursprunglicb stimmlosen und stimmbaften Laute in gleicber

Weise geltende konservierende Kraft des z-Yokals, wabrend ein Gleicbes

von u und den iibrigen Yokalen nicbt gesagt werden k5nnte.

Damit kommen wir zum ScbluB nocb auf die Ansetzung einer

25 ursprunglicben Frikativreibe durcb Meinbof zu sprecben, an deren

Stelle Bleek eine Reibe von stimmbaften Explosiven nacbzuweisen

versucbte. Die ganzen bisberigen Betracbtungen fiihren dazu, das

letztere als das Wabrscbeinlicbe anzunebmen.

Scbon; Meinbof bat ja bier fur die Frikativen, wie friiber

so erwabnt, eine Neigung, explosiv zu werden, zugegeben (Gr. 2 S. 28)

und meint bei der Erdrterung ,
der Nasalverbindungen (S. 32), daB

die „leicbte Hinneigung zu den Explosiven erleicbternd fur den

Yorgang der regelm&ftigen Umwandlung in Explosive" sei. Er macbt
jedocb sonst von dieser Yermutung keinen Gebraucb zur Erklarung

35 der Yeranderungen und nennt diese Laute S. 37 sogar wieder „echte

Frikativen".

Ebenda bat er aucb die bereits oben angefubrte Formulierung

gegeben, wonacb YokaleinfluB bewirkt, daB urspriinglicbe Explosive

aucb da explosiv bleiben, wo sie durcb Lautverscbiebung sonst

40 frikativ geworden sind
,
und daB urspriinglicbe Frikativen einen

explosiven Vorscblag erbalten. Die angefiihrten Beispiele betreffen

EinfluB von teils leicbtem z, teils schwerem z und •&. Da wir im
obigen nacbgewiesen zu baben glauben, daft in alien solcben Fallen

ein i der Urbeber der Yer&nderungen ist, so konnen wir aucb bier

45 der zusammenfassenden Bebandlung der Wirkungen von schweren
•und leicbten Yokalen bei Meinbof dur.cbaus zustimmen und sie

damit begriinden, daB es sicb in alien Fallen um z-Einfliisse bandelt.
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Aber an dem eigentlicb entscbeldenden Punkte mussen wir
aucb hier von ihm abweichen. *Es fehlt eine- Begrimdung

,
warum

das i gerade die F&higkeit bat, Frikative in Explosive umzuwandeln,
nnd sodann zeigt sicb doch i. A. bei den sebweren Yokalen die

Tendenz, die vorausgebende Explosiva dureh eine Erikativa zu er- 5

setzen. Wie ist diese jener ersten entgegengesetzte Wirkung der *

sebweren Yokale zu versteben?

Zu dem ersten ist zu bemerken, daft allerdings unter alien

Yokalen das i wegen seiner starken Engenbildung den Yersebluft-

lauten am n&cbsten stebt. Aber man kann daraus unmoglich scbon 10

eine verscbluftbildende Kraft ableiten. Dagegen ist es sehr wohl
moglicb, bei Annabme urspriinglicber Explosivlaute die besondere
Eigenscbaft des i dadureb zur Geltung kommen zu lassen, daft es

die Auflftsung des Yerscblusses
,
welcbe zwiscben andern Yokalen

mit weiter Organstellung vielfaeb eintritt, verhindert 1
). Hinsicbtlicb is

der sebweren Yokale, ilber deren Wirkungen wir oben ausfuhrljch

gesproeben baben, bat Meinbof bereits in seiner Yenda-Studie

§25 die Yermutung aufgestellt, daft ihr Einfluft auf Explosive und
Frikative ein entgegengesetzter sei; jene wurden, kurz gesagt, fri-

kativ, diese explosiv. Er bat jedoch binzugefugt: „Es kann aber 20

aucb anders zugegangen sein"

2

). Wie die oben angefubrte Angabe
des Grundrisses 2 (S. 37), s. S. 54, zeigt, bait er niebt nur an der

frukeren Annabme fest, sondern bebauptet sie nunmebr aucb obne

Einscbrankung.

Allein auf diese Weise gewinnt man keine einbeitliebe Er- 25

klarung der Yeranderungen.

Nimmt man dagegen an, daft im .Bantu zwei Beiben von

Explosivlauten vorlagen, eine stimmlose und eine stimmbafte, so

ergibt sicb vor den sebweren Yokalen die gleiebartige Beeinflussung

und IJmwandlung der Explosiven in Frikative, welcbe nur niebt in 30

alien Sprachen gleicb weit fortgesebritten ist*

Finden wir dann in anderen Fallen, daft ein vor dem Stamm-
anlaut stebendes z, sei es das Pr&fix m- oder eine andersartige

Wirkung ausiibt, namlicb den Explosivlaut erbalt 8
), so liegt es auf

der Hand,adaft dieses von dem vorstebenden v5llig versebiedene 35

Ergebnis darauf berubt, daft der Yokal vor der Explosiva stebt,

wahrend es sicb im andern Falle urn einen auf den Laut folgenden

Yokal handelt. (Daft ein vorbergebendes i durch Transposition in

den Stamm aucb ein nacbfolgendes werden kann
,

bat Meinbof

1) Vgl. aucb Gr. 2
S. 34 Anm. 1 unten: Die Aussprache von l (£, d)

statt l nach i in ostafrikanischen Sprachen nnd die Aussprache von l bezw. d
statt l vor schwerem i und # im Sotho, Gr. a S. 23 f.

2) § 25, S. 16. „Die Sprache hat die Tendenz . vgl. oben S. 34, Anm. 1.

3) Vgl. di
r# Beispiele aus dem Ngazidja und Nzwani in meiner Arbeit

IV. 4. g. S. 30, und im Venda den von Meinbof wkalbe Nasalierung* ge~

nannten Vorgang, § 14. c. 2.



gg Heepe, Probleme d, Bantusprachforsch . in geschichtl, Uberblick.

z. B. bei Yenda fumi < B. Hli-humi naehgewiesen. Dagegen balte

icb es in den Gr. 2
8. 36 aufgefubrten Fallen nicht fur zweckm&ftig,

mit einer Transposition zu rechnen.)

Also ergabe sicli die Regel, daft vorausgebendes i erbaltend,

5 nacbfolgendes i aber, zumal als Semiyokalis, ver&ndernd auf den

. Explosiylaut einwirkt.

Den btafigen tJbergang der stimmbaften Explosiven in stimm-

baffce Frikative sowie das teilweise vollige Scbwinden dieser Laute

wird man obne weiteres yersteken, wenn naan bedenkt, daft sie fast

10 iiberall in der Sprache (z. B. anch im Anlaut der Yerbalstamme,

auf die Meinbof yor allem sieb stutzt) zwiscben Yokalen steben

und daft der Wechsel yon stimmbafter Explosiva und Frikativa

nicbt nur, rein pbonetiscb betracbtet, sebr leicbt verstandlicb, son-

dern tatsaeblicb in vielen Spracben gang und g&be ist.

15 5. Fassen wir also zusammen, in welcben grundlegenden

Pgnkten eine Abweicbung von Meinbof’s Auffassung zulassig

erscbeint, so bandelt es sieb um die folgenden vier:

1) Die Ansetzung einer Reibe urspriinglicber stimmbafter

Explosiv- statt Frikatiylaute

;

20 2) Die Erklarung der bei den Nasalverbindungen sieb ergeben-

den Lautyeranderungen;

3) Die Auffassung der sog. „scbweren tf Vokale;

4) Die Einfiusse . der leiebten Yokale.

Wie man aus den vorstebenden Ausfubrungen entnebmen kann,

25 bangen diese vier Punkte eng mit .einander zusammen; und das ist

das eine, was durcb die teilweise neue Auffassung der verschiedenen

Probleme gewonnen*zu sein sebeint: Das bier vorgetragene
Verst&ndnis der LautvorgUnge- im Bantu sebeint in sieb

gescblossener und einbeitlieber als das bisberige.

so Und dadureb ist aucb etwas anderes sogleicb erreiebt: Die,

ganze Darstellung der Lautlebre ist vereinfaebt, ist tibersicbtlicber

und klarer geworden.

Man konnte vielleiebt gegen diese ganze Betracbtungsweise

einwenden, daft sie belanglos sei, weil sie sieb nicbt auf neue Be-

ss obaebtungen stiitze, sondern nur die sebon lange bekannten gewisser-

maften in neue Beleuchtung riicke, yon anderer Seite aus betraebte,

Allein ein solcber Einwand ware nur bereebtigt, wenn es sieb um
einzelspraeblicbe Erscbeinungen bandelte. Hat man es nur mit einer

Einzelspracbe zu tun, so interessiert in der Tat in erster Linie das

40 Tats&cblicbe der Lautyeranderungen und die Erkl&rung derselben

tritt demgegenuber in den Hintergrund. Bei einer wissensebaft-

licben, spracbyergleicbenden Betracbtung gilt es dagegen in erster

Linie, den in den Einzelspracben nacbgewiesenen Tatbestand zu er-

kl&ren, aus ‘der Yielgestaltigkeit des Tatsacblicben einfacbe, klare

45 Gesetze herauszuscbalen, und das kann nicbt anders gesebeben, als

auf dem Wege bistoriseb-genetiseber Betracbtung. Diese zwingt
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immer wieder zur kritischen Betrachtung, Prufung und Sichtung
der bisher gefandeueri gesetzmaBigen Erscheinungen und wird sich

daher aucb von Zeit zu Zeit genfttigt sehen, sogar die bisher zur
Grundlage des ganzen Baus gemacbten Aufstellungen einer Revision
zu unterzieben. Denn es liegt im Wesen dieser ganzen Betrachtungs- 5

weise, daB sie sicb nicbt dabei begnugt, Gesetzm&Bigkeiten fest-

gestellt zu haben zwischen den verschiedenen Sprachen, wie das ja

innerbalb der Einzelspracben aucb gescbiebt; sondern sie versueht,

die spracblicben Erscbeinungen in gegenseitige Beziebung zu ein-

ander zu setzen, um daraus MaBst&be zu gewinnen sowobl fur das 10

bistoriscbe Yerstandnis der Spracbentwicklung, als aucb fur die

richtige Erkenntnis des teils physiologiscb
,

teils psyehologisch be-

dingten Obarakters der Lautgesetze oder Lautveranderungen. Eine

solcbe Betracbtung kann immer nur von dem tats&cblieben Befund
der Einzelspracben ausgeben, und von der Genauigkeit dieser einzel- u>

spracblicben Eeststellungen bangt dabei natiirlicb alles ab; aber

die MaBst&be zur Beurteilung, Erklarung und Bewertung der fest-

gestellten Yeranderungen gewinnt man erst aus der Yergleicbung.

Fur den, dem es um ein solcbes tbeoretisebes Yerst&ndnis zu tun

ist, ist es dann natiirlicb selbstverst&ndlicb
,
daB die einmal auf- 20

gestellten Erklarungen sicb aucb an dem neu gewonnenen Material

immer wieder als ricbtig erweisen oder entsprecbend abge&ndert

werden miissen. Und so sind aucb die vorstebenden Ausfiibrungen

nur erwacbsen aus einer sorgf&ltigen Prufung der in alterer und
neuerer Zeit zusammengetragenen Lautgesetze, wie sie Meinhofss
zuletzt in seinem GrundriB 2 S. 20 ff. zusammengefaBt bat. Eine

Arbeit wie die vorliegende ist nicbt moglicb obne ausgedebnte Be-

scbaftigung mit dem ganzen Stoff und eingebendes Studium der vor-

bandenen Probleme. Sie ware aber aucb dann noch sehr erscbwert

gewesen, wenn nicht die von Bleek und insbesondere von Mein- so

bof gelieferten Bearbeitungen dem an diesen Stoff neu berantreten-

den Betracbter bereits eine wobldurcbdacbte und iibersiektlicb ge-

ordnete Darstellung der wichtigsten Erscbeinungen an die Hand
gaben und ibm so in verbaltnism&Big muheloser Weise vermittelten,

was einst in muhevoll'er Einzelforscbung gesammelt wurde. ss

Es ist mir daber ein Bediirfnis, aucb an dieser Stelle dankbar

meines Lebrers zu gedenken, der durcb seine unermudlicbe Forseher-

arbeit die Bantuistik auf ihre gegenw&rtige H5he gebracbt bat

und dessen Anregungen in Wort und Scbrift aucb icb es zu danken

babe, daB icb micb hierzu auBern konnte. 40

Und wenn icb aucb in dem Yorstehenden zu teilweise andern

Yorscblagen gekommen bin, so bin icb mir docb vollkommen beWuBt,

daB icb nur die von Bleek und vor allem Meinhof zur An-

wendung gebracbte Betracbtungsweise vollst&ndiger und vielleicbt

folgericbtiger durchgefubrt babe, als das bisher der Fall war. Die 45

SuBerlich hervorstechendste Neuerung ist dabei die Annabme von

urspriinglich stimmbaften Explosiv- statt Frikativlauten (g d b statt
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y 2 v), und es erscheint daher angebracht, hierauf noch einen Augen-

blick einzugehen 1
).

Zun&chst 1st aucb bier, wie oben bei den Streitpunkten zwiscben

Meinhof niid Finck geschehen, darauf binzuweisen, daB nur eine

5 verscbiedene Auffassung hinsicbtlich der urspriinglicben Natur dieser

Laute bestebt. Wenn man also die Bezeichnungen y, 2
,
v nur als

einen formelbaften Ausdruck fur eine Gruppe von Lauten versteht,

die in einzelnen Sprachen die und die Entsprechungen haben, so

wird man sie aucb weiter beibebalten kftnnen, selbst wenn man uber

10 die urspriingliche Natur der Laute
r
wie' icb

,
eine andere Meinung

begen sollte. Die ganze Frage ist also rein tbeoretiscber Natur und
nur insofeim aucb yon praktiscbem Interesse, als bei der von mir
vertretenen Auffassung m. E. eine leicbtere Erklarung der beobacb-

teten Lautveranderungen moglicb ist.

15 Wie scbon S. 25 erwahnt wurde, sind es vermutlicb zwei

Griinde, die Meinbof zur Ansetzung von Frikativen bewogen baben;

eigentlicb begriindet bat er sie m. W. nicbt. Wenn icb aber seine

Ausfubrungen
,

insbesondere ZAOS. II, S. 156
,

recbt verstehe, so

yerband sicb fur ibn mit der Benennung der beiden Lautreiben als

20 Momentan- und Dauerlaute zugleicb die Vorstellung der leicbten

Yeranderlichkeit bezw. Unveilinderlichkeit jener Laute, und so kam
er wobl, besonders unter Beriicksicbtigung des Sotbo zur Annabme
der Urspriinglichkeit der Dauerlaute. Und weiter fiibrte offenbar

die Tatsacbe des ganzlicben Scbwindens dieser Laute in mancben
25 Spraeben dazu, einen Erklarungsgrund bierflir in der urspriinglicben

Natur dieser Laute als Heibe- und nicbt YerscbluBlaute zu linden.

Aber wie dem aucb sei, Meinbof bat sie in beiden Auflagen seines

Grundrisses als stimmbafte Frikativen yon den stimmlosen Explosiven

unterschieden, und allerdings nur in der zweiten Auflage, wie wir

so oben saben, bereits eine Neigung, explosiv zu werden, zugegeben.

Bleek’s Versucb, die Mediae g )
d

,
b als urspriinglich nacbzuweisen,

cliirfte wobl nur auf das Yorjuld der Indogermanistik zuriickzufiibren

sein. Sicbere Belege hat er nicbt gegeben.

Meinbof ist nun bei seiner Auffassung dazu veranlaftt, zu

35 erklaren, wie die urspriinglichen Frikativen gelegentlich explosiv

werden konnen. Die Hauptrolle spielt dabei die angeblieb bei diesen

Lauten vorbandene „Neigung, explosiv zu werden tf

. Darin liegt

eigentlicb scbon eine gewisse Preisgabe der friiheren Ansetzung;

allein es ware falscb, etwas Derartiges bei Meinbof anzunebmen;

1) Hombnrger p. 157 ff. hat die Annahme von b }
d, g statt Mein-

hof’s y, lj v nicht im mindesten hegriindet, wie ich es im vorhergehenden
und folgenden im Zusammenhang mit andern Lautvorgangen versueht habe. Die
inzwischen verdfFenfcliehten „Beitnige zur Kenntnis der Sprachen in Deutsch-

Ostafriku“ von Dempwolff (Zeitschrift fiir IColonialsprachen, Bd. Y—VII, 1914—
1917) bringen Beispiele aus flinf, dem Urbantu Meinhof’s sebr nabestebenden

Sprachen, dem Kulia, Ilamba, Limi, Buwe und Irangi, in denen den von Mein-
hof afigesetzten stimmhaften Frikativlauten z. T, noch heute stimmhafte Explosiv-

laute entsprechen. -
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denn S. 37 nennt er diese Laute nocb „echte Frikativen*. Eine
lautphysiologische Erklarung 1st aber auch nicbt darin zu erblicken,

sondern es wird nur das zu Erklarende damit 230SMier^ Dieses
Explosivwerden tritt nun .ein 1.) bei den Nasalverbindungen und
2.) infolge von Yokaleinfhissen

;
also z. B. bei den „alten Mischlauten* 5

und vor den „scbweren“ Yokalen. Bei den Nasalverbindungen ist

die Erklarung aus dem Festbalten des Yerschlusses zur Bildung des
Nasals an. und fur sicb moglich; aber der Umstand, daft in mancbep
Spi'achen, wie z. B. im Kongo, der aus mu entstandene Nasal diese

explosiv maehende "Wirkung nicbt ausiibt, withrend es bei den aus 10

ni entstandenen der Fall ist, zeigt ibre Unzulanglicbkeit.

Yor den scbweren Yokalen siebt sicb Meinhof, wie wir oben
S. 34 und 54 saben, dazu veranlaftt, eine bis zu einexn gewissen Grade
gegensatzlicbe Wirkung der scbweren Yokale bei Explosiven und
Frikativen anzunebmen. Aber eine wirklicbe Begriindung ist damit 15

nocb nicbt gegeben und die auf S. 23 und 37 des Grundrisses 2 ge-

gebenen Erklarungsversucbe sind nocb nicht als ausreicbend anzuseben.

Meinbof selbst scbeint freilicb nirgends Anstoft daran ge«

nommen zu baben, daft die scbweren Yokale bald verscbluftbildende,

bald verscbluftlosende Wirkungen ausiiben
;
das bangt wobl mit einer 20

Eigentumlicbkeit seines Denlcens zusammen, dem eine solcbe Gegen-

satzlichkeit der Erscbeinungen an und fur sicb wabrseheinlich diinkt;

kein anderer war wobl wie er zur Aufstellung eines Gesetzes der

Polaritat in den Hamitenspracben berufen. Aber wenn es auch

Spracben gibt, in denen beute den urspriinglichen Explosivlauten 25

aucb wirklich Explosivae und den angesetzten Frikativlauten tat-

sacblicb Frikativae entsprecben, wie z. B. im Suabeli, so darf docb

nicbt iiberseben werden, daft ihnen andere gegenlibersteben, in denen

beiden Konsonantenreiben heute entweder Explosiv- oder Frikativ-

laute entsprecben.' Jenes ist z. B. im Konde (vgl. Grundrift 2 S. 184), so

dieses ist im Pedi der Fall (vgl. Grundrift 2 S. 77). Und die Be-

bandlung der Konsonanten z. B. im Pedi ist durebaus gleichm&ftig:

als Entsprecbungen fur die Nasalverbindungen finden sicb bier in

beiden Keihen Explosivlaute, und vor den scbweren Yokalen sind

andererseits bier beide Reihen von Frikativen frikativ geblieben, 35

was natiirlich darin seinen Grund bat, daft das vokaliscbe Element,

Welches sonst die Yeranderung des vorbergebenden Konsonanten

bedingt, sicb bier mit dem Yokal in der Weise verschmolzen bat,

daft statt des e und 0 mit verb&ltnism&ftig weiter Zungenstellung

ein i und u mit Engenbildung erscbeint. Hat man sicb nun iiber- 40

zeugt, daft die stimmlosen Frikativen %, r, f nicht urspriinglieh,

sondern aus k, t, p entstanden zu denken sind, so liegt kein Be-

denken vor, ein Gleicbes aucb fur die Reihe der stimmhaften Fri-

kativen ’(
3/),

l
,
v anzunebmen und fur sie eine Entstehung aus

spriingliehem g ,
d

,
b zu vermuten, wobei wir es noch dabingestellt 45

sein lassen miissen, ob diese stimmhaften Explosiven urspriinglicb

mit gleicbzeitigem Kehlversehluft gebildet wurden.
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Sobald man nun von der Annahme urspriinglich stimmhafter

Explosivlaute ausgeht, hat man nur zu erklaren, warnm sie vielfach

frikativ werden. Und das ist eine weitverbreitete phonetiscbe Er-

seheinung, daB zwischen Yokalen der VerscbluB eines stimmbaften

s Explosivlantes leicbt aufgegeben wird. Die Festhaltung des Yer-

scblusses in gewissen Fallen nach vorausgehendem i wird anderseits

sebr wohl verstandiich aus der Erwagung der starken, einem Yer-

schluB sehr nabe kommenden Engenbildung, welcbe zrum i erforder-

licb ist. AuBerdem bietet sich nun die Mogliebkeit, eine einbeit-

10 licbe Wirkung der sehweren Yokale auf beide Konsonantenreiben

anzunehmen, anstatt der bisber gegensatzlicben. In beiden Fallen

wird namlich jetzt die ursprungliche Explosiva zur Affrikata bezw.

im weiteren Yerlauf der Entwicklung zur reinen Frikativa, Audi
hier bandelt es sicb also gegen ii’ber der bisber bebaupteten Doppel-

15 wirkung urn eine Yereinbeitliebung.

Somit hoife icb, gezeigt zu baben, daB den freilieb etwas lang-

wierigen ErSrterungen liber die ursprungliche Natur der in Rede

stebenden Lautreibe doeb ein nicbt unerbeblicber Yorteil fur die

allgemeine Bantulautlehre entspringt, und icb glaube annebmen zu

20 diirfen, daB aus der gewonnenen Yereinfacbung der ganzen Problem-

stellung in absehbarer Zeit aucb ein Nutzen fur die lehrbaffce Dar-

stellung und Yermittlung des Bantu erwacbsen wird.

Aber es sei aucb bier noeh einmal darauf hingewiesen, daB das

bisber vorbandene Material nicbt ausreicht, um einen strikten Be-

25 weis fur die Notwendigkeit der einen oder anderen Auffassung zu

liefern, und da*B daber erst die weitere Erforscbung d$r uns bisber

nocb unbekannten Spraeben uns in die Lage versetzen wird, eine

Entscbeidung hieruber zu Mien. Aucb in Zukunft wird es also wie

bisber unsere Aufgabe sein, sorgMtig alles, was zu unterscbeiden

so ist
,
zu beobacbten und auf seine Entstehungsursachen zu prufen.

Inhaltsangalbe*

I. Bisberige Einteilungs- und G-ruppierungsversuche.

a) Bleek, S. 2. b) Portend, S. 4. c) Jaeottet, S. 7.

d) Finck, S. 8. e
)
Ergebnis, S. 15.

Yerbaltnis von Spraebe und Dialekt im Bantu, 8. 16.

II. Bisberige Beharidlung der Lautlebre und ihre Ergebnisse.

a

)

Bleek, S. Hh b) Torrend, S. 21. c) Meinbof, S. 24.

d) Finck, S. 25: 1. Die Laterallaute, S. 25; 2. Die „schwerena

und ,jleicbten tJ Yokale, S. 27 ;
8. Der Einilufi der „schweren {t

Yokale auf die vorbergehenden Konsonanten. e) Ergebnis.
III. Abweicbungen des Yerfassers von der Auffassung Meinbof’s.

1. EinfluB der „leiehten t{ Yokale, S. 37. Palatalisation der Labial-
laute in den Sudostspracben, S. 88. a) vor der Deminutivendung
-ana, S. 40. p) vor der Lokativendung -ini, -eni, S. 42. y) vor der
Passivenduog, S. 42.

2. Auffassung der „schweren“ Yokale, S. 45.

3. Erklarung der Lautveranderungen bei den Nasalverbindungen, S. 47.

4/5. Annahme. urspriinglich stimmhafter Explosiv- st. Frikativlaute, S. 54.
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Einige hebraische Lautgesetze chronologisch geordnet.

Yon

Poiitus Leander,

In Sertum philologicum Carolo Ferdinando Johansson obla -

turn (Goteborg 1910), S. 122—130, babe icb unter der obigen

tJberscbi'ift eine Darstellung der Ohronologie der hebr&isehen Laut-

gesetze gegeben, wie sie meinen damaligen Anschauungen von der

hebraischen Lautgescliicbte entspricbt. Da icb aber nunmebr viele 5-

Erscheinungen anders auffasse, sebeint es mir angebraebt, nocb ein-

inal auf dieses Thema zuriiekzukommen.

Die folgenden Ausfuhrungen sehlieBen sicb eng an die von

mir zusammen mit Herrn Dr. Hans Bauer berausgegebene Fisto-

rische Grammatik der hebraischen Spraohe des Alten Testamentes *) u>

an, von der zur Zeit die zwei ersten Lieferungen (32 Bogen), u, a. die

ganze Lautlebre umfassend, erscbienen ist (Halle 1918, bzw*. 1919).

Dieselben enthalten ilber diese Grammatik binaus nicbt gerade vi£l

Neues
;
icb beabsicbtige liauptsacblicb nur, die dort zerstreuten Be-

.
merkungen zur Cbronologie der Lautgesetze zu sammeln und bier is

und da etwas n&her zu begriinden. Urn rnicb kiirzer fassen zu

konnen, muB icb voraussetzen, daB der Leser die genannte Grammatik

zur Hand hat.

Einen ersten, sehr gewichtigen Anbaltspunkt fur die Cbrono-

logie der hebiliiscben Lautgesetze bilden die Kanaanismen der EL 20

Amarna-Tafeln, die uns fiber die altkanaan&ische Spracbe urns Jahr

1400 Auskunft gew&hren, Das Altkanaanaisehe ist freilicb eigent-

licb kein Hebraisch, denn dieser Name bezeichnet nur die Miscb-

spracbe
,

die beim Eindringen der hebraischen Stiimme in Kanaan

aus der Spracbe der dort scbon seBhaften BevSlkerung, der Kanaa- 2&

naer, und dem (walirscbeinlicb aram&isehen) Dialekt der Einwanderer

bervorging. IJm die lautlicben Verbaltnisse des Hebraischen zu

verstehen, ist man aber offenbar genotigt, auf die leider sp&rlichen

Notizen Bueksicht zu nehmen, die uns fiber jenes zwiscben dem

Hebraischen und dem Ursemitiscben vermittelnde Glied iiberliefert so

worden sind.

1) Im folgenden unter Angabe nur des betreffenden § angefilbrt.
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Aucb die etwa 100 Jahre jiingeren agyptischen Umschreibungen

altkanaan&iscber Fremdworter und Eigennamen x
) liefern verschiedenes

fur unser Thema Interessante.

Den naehsten Anhaltspunkt bietet uns die Me£a£

-Inschrift.

5 Doch ist ihren Anweisungen gegeniiber besondere Yorsieht zu be-

obachten, denn sie spiegelt ja den Dialekt einer entlegenen Gegend
wieder, der zur Ausgestaltung des uns in den bibliscben Biicbern

yorliegenden hebraischen Dialekts — der somit fur uns den hebra-

iscben Hauptdialekt darstellt — natiirlich recht wenig beigetragen

10 bat. Wenn also dieses oder jenes Lautgesetz in der Sprache des

Mesa £

steins durcbgefiibrt oder etwa nicbt durchgefiihrt ist, beweist

das fur die Yerhiiltnisse ums Jahr 850 in den zentralen Teilen des

hebraischen Sprachgebiets nocb nichts.

Mit grbBerer Zuversicht kOnnen wir das leider wenig umfang-

15 reiche Material benutzen, das uns die Siloah-Inscbrift liefert. Sie

ist eine kleine Probe der Sprache Jerusalems etwa ums Jahr 700,

und der Jerusalemer Dialekt liegt aller Wahrscheinliehkeit nach

dem masoretiscben Text, besonders der Punktation, zugrunde (§ 2 x).

Allerdings muB man aucb den Umstand beacbten, daft der Dialekt

20 einer Hauptstadt, wo ja Leute aus alien Gauen zusammenstromen,

in besonderem Grade ein Misehprodukt ist. Die spracblicbe Ent-

wicklung ist gerade in einem Zentrum allerlei Einfliissen von

anderen Dialekten starker ausgesetzt als anderswo.

Die kleine Gezer-Inschrifk ist leider nicht sicber zu datieren,

25 und uber die samaritanischen Ostraka liegen zur Zeit nur vorl&ufige

kjitteilungen vor.

Das erreicbbare Ziel einer Untersuchung iiber die Cbronologie

der hebraischen Lautgesetze muB also, wenigstens vorltafig, in

ziemlich kurzer Entfernung gesteckt werden. Wir kbnnen hoffen

so festzustellen
,

daB einige der lautlichen Abweichungen, die das

Hebraische des Alten Testamentes dem IJrsemitischen gegeniiber

aufweist, schon um 1400 hervorgetreten waren, daB dagegen andere

spateren Datums sein miissen. Fur die folgende Zeit werden wh-

im Wesentlichen auf alle Yersuche, Data zu fixieren, zu verzichten

85 haben. Aber die Hauptsache bei einer solchen Untersuchung ist

nicht die zahlenna&Bige Zeitangabe. Wir werden bei verschiedenen

Gesetzen das relative Alter bestimmen konnen: das eine Gesetz

ist frtiher durchgefiihrt worden als das andere, ein Gesetz ist beim
Eintritt eines anderen nicht mehr in Kraft, oder aber es ist noch

40 immer in Kraft. Das zeitliche Verhaltnis der Lautgesetze zu einander

ist bei der Erforschung der Geschichte einer Sprache genau zu

beaehten.

Yon groBem Interesse ware es schlieBlich entscheiden zu konnen,

wie viel von der lautlichen Entwicklung des Hebraischen in die

1) M. Burehardt, Die altkanaan&isehen Fremdworte und Eigennamen
im Agyptischen. Leipzig 1910.
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Zeit nach dem Aussterben der Yolksspracbe zu verlegen ist. Hier-
bei wird man jedoeh besondere Yorsieht uben mtlssen, denn die in

einer Gelehrtenspraehe wirkenden Krafte sind im Grande genommen
Ton denen, die in der Yolksspracke ibre umgestaltende T&tigkeit

entfalten, nicht verschieden. Wenn einmal die bibliscbe Metrik in 5

groBerem Umfange als jetzt sicbere Ergebnisse aufzuweisen bat,

wind man iiber bierbergeborige Fragen ein Urteil fallen kdnnen

(§ 2 w, Note),
* *

*

Im Altkanaanaiscben waren uni 1400 folgende Lautgesetze 10

scbon durcbgefubrt

:

1. Ursem. J), d > bzw. z (§ 14 b): Sa-ah-ri

1

) (Safri)
fl
Tor“

= arab. pagr
;
ia-az-ku-ur „er moge sicb erinnern" ===== arab. mdkur

;

zu-ru-uh {z&ro c

) „Handw = arab. dived. — Ursem. J%
und d > $

(§ 14 c): gi-e-zi {gist) „Sommer“ — arab, qaiz
;
zu-uh-ru (szihru) is

„Rucken“ = arab. zuhr\ ia-zi-ni „er moge micb herausfiihren*

(
ii-sa „er moge herauskommen* und mu-u-sa

,
mu-si „Sonnenauf-

gang, Erzeugnis* ?) von der Wurzel %s\ vgl. arab. uddua
;
ma-dh -

zu-u „sie baben ibn erscblagen*, vgl. arab. mdhada
\
zu-u-nu (sonu)

„Kleinvieh a = arab. d(in\ zu-ur-ua „Gewurz tt == arab. diru.
— 20

Alle diese Lautiibergange sind gemeinsam fur das Altkanaanaiscbe

und das Akkadiscbe und daber uralt.

2. Wortanlautendes u > i (§ 14 b): ia~pu „scbdn“, vgl, ax-ab.

uafd. u-bi-li-mi „Trager“ ist also etwa idb*Umi zu lesen.

Wenn die fremden Eigennamen im Hebr&isehen des AT. night 25

nacb diesem Gesetze umgestaltet warden, so deutet das darauf bin,

daB das Gesetz nicbt inebr in Kraft war. Zu den iibrigen Aus-

nabmen daselbst s. § 14 i.

3. Das a einer Drcfcksilbe > 5 (§ 14 j) : ah-ru-un-u (wobl
7ahronhu

)
„hinter ibm“, a-nu-M „iebu

,
hu-mi-tu (komitu*)) „Mauer“, so

ri-pu-u-ti (rcpuoti) „Heilmittel
tt

,
ru-su-nu (rdsunu) .„unser Haupt*,

sa-du-ng „gerecht“, zu-hi-ni (sdh&ne) „Yorsteber“, zu-u-nu, zu-ru~

uh
,
die Stadtenamen as-qa-lu-na (bebr. 'cdgelori)) si-du-nct

,
zi-du-

na (bebr. stdori). — Das mit bebr. sippor vermutungsweise zu-

sammengestellte zip-pa-ra-du, zi-ip-pa-ra-ti vei\stoBt biergegen
;

die 35

Zusammenstellung wird dadurcb noch unsicberer. Dasselbe ist mit

ii-sa der Fall. Wenn dieses wirklicb mit bebi’i ie§e zusammen-

gehoren sollte, ware es n&mlicb als ein noch ilicbt nacb

ieUd usw. umgebildeter Aoibst aufzufassen und etwa tisA (§ 25 b)

zu lesen. — Zu nu-uh-ti siebe § 2 k. 40

1) Zu den Beispielen aus dem Altkan. s. Knudtzon, Die El-Amarna-Tafeln.

2) Im ursem. Vidmiiatu blieb das i
t
well zwischen i und a stehend, er-

halten, § 25 n'. Der Entwicklungsgang isfc wobl also etwa folgender gewesen

(vgl. § 62 1): Vwmiiatu > *homiiatu > Vidmiiatu > *hdmiitu > Vidmltu.

Im Hebr. wurde das Wort nach dem Mask. zu homd umgebildefcj vgL

*rtf*iiatu „sehende > ro’a, nacb rd’ce, § 74 h, *
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Im Dialekt der Einwanderer hatte dieses Gesetz keine Geltung.

(§ 14 n). Daher wurde in demselben *masdHz zu masafii (fur das

zu supponierende altkan. ^masoti, § 25 c); das aus d
7

(§ 25 f) oder

durcb die Pausaldehnung entstandene (a >) a und das aus au
5 stammende au (§ 17 z, V) blieben erbalten: *masd ’ > mas&,
*dam > dam

,
*maut > maucBp. Und solcbe urspriingliehe a,

die erst nachber den Druek auf sich gezogen haben, blieben eben-

falls (§ 14 k):
7

atta, damtfca.
4. d in geseblossener, druekloser Silbe war sekon in gewissen

io Fallen zu % geworden
,
wenn aucb nicbt in derselben Ausdebnung

wie im Hebr. (§14 y). Das bobe Alter dieses Gesetzes wird vor

ailem durcb den kanaanaisierenden Aorist iiksud

1

) bezeugt. Unter

den rein kanaanaiscben Wortern finden sicb
,
aufter den unsieberen

ti-is-la-hu „sie scbimpften* und ig-gi-u-su „sie baben geschlagen“,

is zufalligerweise nur Beispiele, wo der Yokal neben einer Laryngalis

stebt: %i-ih~na-nu'ni „er erbarmt sicb meiner“, hi-ih-bi-e (bebr.

hcehbi

)

„er bat verborgen*. Gewobnlicb bleibt ja a neben einer

Laryngalis erbalten
;
die Umfarbung in Fallen wie die obigen durfte

aber nacb Analogie des gewobnliclien starken Verbs erfolgt sein

20 (zur ersteren Form siebe § 49 e, d 3
), zur letzteren § 49 j, 1). Bei-

spiele fur F&lle, wo das Altkan. ein im Hebr. in i ubergegangenes

a nocb erbalt:
a

ia-az-ku-xir (bebr. pzJcor) „er moge sicb erinnern",

na-aq-sa-ap-ti (bebr. niqsdfti) „ich bin zornig
tf

,
na-aq-sa-pu (bebr.

?iiqs efu) „sie sind zornig\ Wenn 224, 8 afyni, — 7

ce Caindb „ich

25 antwortete*, zu lesen ist
,
und wenn ar-zi gleicb 'cersc „ich liebe“

ist, baben wir zwei Beispiele fiir die Erbaltung des a in der 1. Sg.

. des Aorist (vielleicbt noch zwei: ah-ri-su
,
a-rw-w?).

Dieses Gesetz blieb die ganze hebraiscbe Spracbentwicklung

bindureb wirksam. Nacb der yollstandigen Durcbfubrung der Druek-

so yerscbiebung ist es nocb feststellbar : *sadaqht > (§ 26 w') *sad-

qdt > sidqhfi
,
*qabri > qibri, (akk. battu) hiWkdm.

5. DaB n sicb scbon einem unmittelbar folgenden Konsonanten

assimiliert batte (§ 15 j), zeigt la-bi-tu „Ziegel“. Es ist offenbar

labtttu zu lesen und aus Habintu entstanden, einer Nebenform von

85 Hdbvnatu (letzteres mit der volleren Fem.-Endung at), woraus bebr.

l^dena. Zu ig-gi-u-iu siebe unten S. 67. Dialekfciscb ist n aber

noch geblieben: fya~an-pa „Eucblosigkeit
tt

,
%a-ak-uu-un-ka Bes ge-

b5rt dir*, gin-ti BGath
tt

;
so aucb in den Sgyptischen Umscbreibungen,

wo *bintu „Toehter“ bald durcb hi
,
bald durcb bnt wiedergegeben

40 wird.

In Wortern, wo unter der Einwirkung des Druckes der folgende

1) Ebeling, BA. 8, 2, S. 40.

2) Man konnte die altkan. Aoristformen mit prafixalem i als einen Beweis
fiir die Theorie von einem nrsemitischen Wechsel zwischen i&qtul and iiqtal

(Barth, ZDMG-. 48 , 4ff.) verwerten wollen, aber dieses sich auch noch

§ 14 v sowie aus ‘dem Dissimilationstrieb (s. § 58 d) erklaren. Und ein solcher

Wechsel mubte selhst erklkrt -werden, denn er.ist offenbar nicht urspriinglich.’
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Yokal spater elidiert wurde, blieb das ft: 'arise, zanbojp
,
lingtad.

Bas Gesetz war also nicbt mehr in Kraft (§15 m).

6. Ber Biphthong ai war zu e assimiliert worden, und zwar
nicbt nur in drucklosen Silben (§17 v): Manana (‘endiia) „meine
Augen“

(
aii blieb erbalten, g 17 w), sondern aucb in Brueksilben 5

(§ 17 j): gi-e-zi (<gtsi) „Sommer“, li-el aNaebt*, mi-ma
,
mi-e-ma

„Wasser“, pa-ni-mu (< *pandikumu) „vor ibnen“, sa-me-ma
BHimmel

tt

. Ba die spater (sebon bier und da in den iigyptiscben Um~
scbreibungen 1

)) auftretenden Formen mit ai offenbar der Spracbe der
Einwanderer angebftren (§ 17 k), so liefert uns die verscbiedene io

Bebandlnng des ai einer Brucksilbe im Altkan. und im alttesta-

mentlicben Hebraiscb einen Beweis fur den (zuerst von H. Bauer
erkatmten) Gharakter des. letzteren als einer Miscbsprache. .

Bie altkanaanaiscbe Kontraktion des ai zu e wird aucb durcb
die Glosse sa-te-e „Gefilde

tt

bezeugt. Ba die Brucklage beim Nomen is

vielleicbt (s. unten S. 67f.) in gewissen Fallen sebon verseboben

war, ist moglieberweise die Ultima zu betonen, etwa 4ati. Im
Hebr. ist in bauptbetonter

,
offener Endsilbe, jedocb erst nacb

dem Wegfall des Endvokals (§73 a), zu ce geworden (§ 17 o); ob

man aucb im Altkan. -— den Ultimadruek vorausgesetzt -—
• d> zu 20

lesen bat, ist aus der Sebrift nicbt zu ersehen 2
). — zu-lci-ni (Plur.)

„Yorsteber“ ist wobl mit der akkadiseben Bluralendung e zu lesen

und beweist also fur die Entwicklung des altkan. a% niebts.

Im alttestamentlicben Hebraiscb ist ai ebenfalls assimiliert

worden. In Nebendruck- und drucklosen Silben wurde es zu e 25

(§ 17 v): constr. *bhit > bej),
* :aindi$a > *enai; da das Hebr.

bierin mit dem Altkan. ubereinstimmt, so ist es wenigstens mog-
licb, daft die Israeliten diese Ausspracbe von den Kanaan&ern xiber-

nommen baben. In Hauptdrucksilben geschab die Assimilation erst

nacb dem Endvokalwegfall
,
und di blieb in Silben, die dadurcb 30

gescblossen wurden, erbalten (§17 j): abs. *bditu > *bdit (> bdiip).

In offenen Silben entstand als Assimilationsprodukt zunaebst ce, das

im Auslaut blieb (§ 17 0): *mdrcaiu > *marcdi > mircd, im
Wortinnern zu t verseboben wurde (§17 r) : *dai'alcdj’fnu > d^rcikenu,

7. Ber feste Yokalabsatz war elidiert worden. Nur so sind 35

n&mlicb die Glossen ru-su-nu ^unser Kopf“ und zu-u-nu „Klein-

vieb“ zu erklaren: *rd'su > *rdsu > *rOsu > bebr. ros (§ 25 b);

siebe aucb be-ru-ta
, § 20 q.

Aucb im alttestamentlicben Hebraiscb fiel der feste Ab’satz

1) Burehardt, op. c. 1,53. &
2) ia-pu

fl
schon“ scheint mit dam bebr. iafd lautlieb nicht iibereinzu-

stimmen ^ denn dieses geht auf ein ursem. *napaiu zuriick, ersteres hingegen

ansebeinend auf eine am den Biphtbong gekiirzte Form. Ba aber die Glosse

iade-e den Genetiv ugari erklart und also wohl selbst ein Genetiv ist, konnte

man yermuten, daft das e im Altkan. als Genetivendung aufgefatffc und danaeh

ein Nominativ auf ~u gebildet worden sei : iapu. Wenn das richtig sein solite,

ist der Endvokal in 8a-te-e offenbar eher ein e-Laut als ein <K-Laut.

Zeitacbr. der X). Morgenl. Ges. Bd. 74 (1920). 5
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(§ 25 c), aber das dureh die Ersatzdehnung entstandene a wurde

niebt zu 6: *ma$ati > masajri . Das Gesetz blieb noch naeh

dem Endvokalwegfall in. Kraft (§ 25 f) : *masa > masa

.

8. i und u in offener Silbe unmittelbar vor der Drucksilbe

5 waren sebon reduziert worden (§26 h'). Man beacbte vor allem

zu-ru-uh (hebr. arab. dim* „Arm"). ba-di-u „in seiner Hand"

ist vielleicbt biddihu (mit Unterdruekung des Scbwa der Propo-

sition) zu lesen. Die Yokale in der ersten Silbe der kanaanisieren-

den Infinitive na-sur „scbiitzen
a

,
e-pu-uS, ip (?)~pu~us „macben“

10 deutet Ebeling 1
), wobl mit Recht, als Murmelvokale. Aueb im

Prafix des Aorist Pi {

el war der Yokal sebon reduziert

2

): i-ua-si-ir

„ich babe gesandt", ni-ua-a§-H-ru-su „wir lassen ibn", ti-ba~u-na

„sie suchen", ti-dab-bi-ru „sie werden vertreiben" neben tu-da-bi-ir

(ursprfinglieb u : arab. iuqdttilu). Nur ist bei der Mebrzabl dieser

15 Eornien die Drucklage unsieher. Denn da im Aorist Qal der Druck
anscheinend sebon verseboben war {iajiqtul, oben S. 64), ist mog-
lichevweise aueb bier der entsprechende Yokal nunmebr Trager des

Drucks geworden : iuasir usw.
,

in welcbem Palle der reduzierte

Yokal an zweiter Stelle vor dem Druck stebt (§ 26 s')
8
). In der-

20 selben Weise ist me-sa-U-me (< *muSallimi
,
Gen.; hebr. m^sallem)

„einer, der Erieden gemaebt bat" zu beurteilen. Naturlieb konnte

ein Sehreiber der Keilscbrift, die ja keine besondere Bezeicbnung

fur Scbwa^ hatte, mancbmal den historiseb bereebtigten Yollvokal

dafiir verwenden : tu-da-bi-ir (oben), nu-Jiu-us-tum „Erz“, nu-pu-ul

25 „falle !“, iu’ha-bi-id „er ehrt",

4

)

Aueb im Pnifixvokal in ti-mi-tu-na-nu „ibr gabt uns den Tod"
steckt offenbar ein Scbwa. Er ist wobl friiber ein a gewesen: der

kausative Aorist lautete im Ursem. (*iuhdqtilu >) *iagtilu
,
woraus

sicb die bebraiseben, aramOiscben und abessiniseben Eormen erklOren

30 lassen (im Arab, ist d mit dem u des intecsiven Aorist vertauscht

worden: rdqtilu). Da in der suffigierten Yoll-Aorist-Form (§ 40 m,
v
n)

temitunanu der Druck wobl auf tu gerubt hat, so stand das redu-

zierte a in offner Silbe an zweiter Stelle vor der Hauptdrucksilbe,

und aueb die in dieser Stellung vorliegende Reduktion (die alle

35 kurzen Yokale, aueb a, betraf, § 26 s') ist also altkanaanaisch (vgb

oben iuasir- usw.).

Im Hebraiseben tritt in finiten, freien Yerbformen zwiseben

der Nebendruck- und der Hauptdrucksilbe immer, also auch da,

wo ein altes a vorliegt, Reduktion ein (§ 26 k'). Etwas Abnlicbes

1) op. c., S. 59. * 2) Ebeling, op, c., S. 61f.

3) ti-ba-u-na ist natiirlich teba'dna zu lesen. Hler sfceht also der redu-
zierte Vokal unzweifelhaft an zweiter Stelle vor dem Druck.

6 / 4) Das altkan. a-na-ii (Gen.) „Scbiff tt und das gleichbedeutende Ixebr.

'am decken einander lautlich nicht. Letzteres <[ ursem. *’tiniu
;

ersteres wobl
gleich arab. ’inti’un < *’intiiun ^GefSiP, oder, da i nacb ’ sicb im Altkan.
gebalten hat (§ 26 h'), eber < *'undiu

,
vgl. akk. uni^Utu). a-na-ii somit

ndii zu spreeben.
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'Scbeint im Altkanaanaischen vorzuliegen : in ma-aJi-zu-u „sie haben
ihn ersehlagen* 1st das a des zweiten Stammkonsonanten zu Schwa
reduziert oder vielleicht ganzlich elidiert. In der Yokallagerung
stimmt freilich dieses ma-ah-zu-w (man lese etwa mah(#)suku) besser

mit der freien Form des Hebr&ischen
,
mah esu

,
als mit der suffi- r>

gierten, m^h&suhu
,
iiberein, aber das beruht darauf, daB letztere

spater, und zwar nach Analogic der entsprecbenden freien Pausal-
form, umgebildet worden ist. Wenn also das <% des zweiten Stamm-
konsonanten in dieser suffigierten Form reduziert wurde, so erscheint

das allerdings nicht sicher gedeutete ig-gi-u-Su, = ftgg&it „sie 10

haben gesehlagen“ mit dent akkadischen Suffix su „ihn a
(?), von

lautgeschichtlichem Standpunkt aus unbedenklich.

Im Gegensatz zu den soeben bebandelten altkanaanaischen Vokal-

reduktionen steht die hebraische „Yortondehnung“. Wie bei den

Stammen *qatul > q&tol (wie *gadul > gaddl) l&Bt sieh aueh n
in vielen anderen Fallen diese Yortondehnung als eine analogische

Umbildung nach der Pausalform des Sg. Mask, erklaren 1
): dqmfm.

daml usw. nach dam (§ 26 y, b'—f'). Bei anderen Formen sind

aber keine Analogien aufzustellen, die zur Erkltlrung der Dehnung
dienen konnten: so bei s&mdr

,
tabes

,
iakol, dabar

,
ztujen, gadol

,
20

ndsdz, ‘enab, ’etus, heqjm (alle mit Dehnung des Paenultimavokals).

Wir erklaren in unsrer Grammatik — in ahnlicher Weise wie

•schon friiher B r 0 c k e 1 m a nm in seinem Grundrtfi (1 ,
101

,
68 ;

s. aucli ZA. 14, 348 f.) — die Dehnung in solchen Fallen aus der

Abneigung gegen kurze Yollvokale in dieser Stellung, die einer 25

aramtiisch redenden Bevolkerung anhaften mubte (§ 26 g'), glauben

aber annelimen zu miissen, daB sie schon der Yolkssprache aqgehSrt

hat (§ 26 j')
, und verlegen sie also in die Zeit der Einwanderung

in Kanaan. Die Einwanderer, die gewiB einen aram&iSchen Dialekt ge-

sprochen haben, konnten die hebr&ischen kurzen Yollvokale in dieser so

Stellung nicht korrekt aussprechen und haben sie also in dem Be*

streben, sie als solche zu erhalten, gedehnt.

Das Gesetz, nach welchem lange Yokale in oftener Silbe, wenn

sie einer betonten Lange vorangingen, gekiirzt wurden (§26 d), war

zur Zeit der Yortondehnung offenbar nicht mehr wirksam; *zadon 35

<v. niT) wurde durch dieses Gesetz zu *zaddn (d,aher Stat. cstr.

zedon) und durch die Yortondehnung wieder zu zatWn.

Die hebraische Yortondehnung ist alter als die Yereinfaehung

geminierter Lazyngale (§ 24 q), denn hierdurch entstandene offene,

kurzvokalige Yortonsilben konnten - die Hebr&er nunmehr korrekt 40

aussprechen:
’ahim

,
sihSJ).

9. Bei der Frage, ob und in wie fern die Druekverscbiebung

in den freien Singularformen des Nomens (§ 12 h) schon vollzogen

war, stoBen wir auf Schwiexngkeiten. Denn einerseits setzt das c

des Typus getal {fenab, nefta r, sellar u. a.) fiir das Altkanaan^ische 45

1) Diese Erkl&rungsm5giichkeit ist zum ersten Mai von H. Bane? erkannt

5
*
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den Druek auf der ersten Silbe voraus: ein *Hndbu ware dort zu
*£ enabu geworden (§ 26 h'), nnd man wiirde dann die sp&ter ein-

tretende Dehnung des „Yortonvokals“ (§26 g') nicht yerstehem

Anderseits scheint aus der Form la-bi-tu
,

d. h. labtttu
,
„Ziegel

tt

5 hervorzugehen
,
daB in diesem Worte eine Druekverschiebung ein-

getreten war: Hdbinatu > Habtnatu
,
worans -— dnreb die aus

dem Ursemitiscben ins Hebr&iscbe vererbte Gewohnbeit, einen kurzen
r

freien Yokal unmittelbar nacb einem freien Fruckyokal zu elidieren

(§§ 12 a, p, q, 62 j, k)<— *labintu > labtttu geworden ist

1

). Aber
10 da das a der Femininendung schon im Ursemitiscben in vielen

Fallen elidiert worden war (wie z. B. in *btnatu > *btntu)
,

ist

man niebt genotigt, fur jedes mebrsilbige Wort dieses Typus, wo
dasselbe gefallen ist, eine vorbergebende Druckverscbiebung als Ur-

sacbe anzunebmen. Eine Umbildung nacb irgend einem Femininum
is mit -

1

l&Bt sicb oifenbar in dem einen oder andern Falle denkem
Anderseits ist aueb. die Moglichkeit in Erwiigung zu ziehen, daB die

im Hebraiscben in den freien Singularformen des JS
Tomens vor der

Segolierung yollzogene Druckyerscbiebung niebt in alien Uomen-
gruppen gleicbzeitig durehgefubrt wurde.

so Beift. Yerbum sebeint die Druckverscbiebung jedenfalls ibren

Anfang genommen zu baben (§12 o). Hierfur sprechen die oben

S. 64) angefuhrten Formen mit i als Pr&fixvokal.

10. Der dissimilatorisebe Scbwund eines h am Ende einer mit
Ji beginnenden Silbe (§ 21 e) muB, obsebon niebt insebriftlieb be-

25 zeugt, in der altkanaanHiscben Zeit stattgefunden baben. Das bebi\

holifc bat namlich folgende Entwicklung binter sicb: *hdlilaha >
*hdlaka > *hdlaka

,
das schlieBlieli (nach Analogie der Yerba

zu holiU umgebildet wurde. Und diese Umbildung der kausativen

Stammform ist in einem Amarnabriefe bezeugt: Jit-ih-bz-e = hebi\

so hceJibi
' Wenn dagegen *hdhlaka vor der Dissimilation etwa zu

*hahWca umgebildet worden ware, k&tte man aus einem *JmWca
(mit drucklosem a) niebt holtft erbalten. — Als im Hebraiscben

die Neubildung hahpdfa auftrat, war das Gesetz niebt mebr in Kraft.

Die Dissimilation, .wodurcb *£arraru > * cdraru (> cor0ru)
7

35 § 21 d, ist offenbar aucb altkanaanaiscb.

* *
*

Unter den altesten Gesetzen, die in die Zeit nacb 1400 ge-

boren, sind 1, der tfbergang eines ? in gescblossener Drucksilbe zu

a (Philippi's Gesetz, §14 z)
,

2. der tmergang eines i in offener

40 Silbe zu e (§ 14 d'). Im Altkanaanaiscb en sind diese Gesetze nocb
niebt durchgefuhrt. Zum ersteren beaebte man den Stadtnamen
gi-im-ti, gin-ti*)

,
bebr. gap

,

und labtttu „Ziegel% zum letzteren

1) Man vergleiche hiermit agyptische TJmsehreibungen, die au£ kanaanaisclie
- Formen wie * cagdUu

}
*markdhtu

,
%alb&ltu zuriickgeben. Siehe Bnrcbardt,

op. c. I, 55.

2) gbim-ti ist offenbar die alter© Form
,

gin~ti (mit erhaltenem n) ist
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7i * B. ba-di-u „in seiner Hand“, ha-zi-lu „sie sind geplundert worden*,
ha-zi-ri „er wird vorenthalten*, %a-ki-il*li-ni „er hat micb gering
geaehtet*, la-qi~hu „sie sind genommen. worden Wenn ausnahms-
weise e fur i geschrieben wird: me-$adi-me {rnfisaXlimi, Gen.) „einer,

der Frieden gemacht hat*, so erklart sicb das durcb die in der 5

Keilscbrift h&ufige Yermischung von i und e.

Beide Gesetze sind alter als der Wegfall kurzer Endvokale

(§ 12 r). Der St. abs. *kabidu > *lcabedu > *~kabed (> kabid),
aber der St. cstr. *kab\d > k^bhd. Die 3. M. Sg. des Aorist Qal
*ialidu > ieUd, aber die entsprecbende 3. F. PI. Halldna > telddna. 10

Philippi's Gesetz ist naeh dem Endvokalwegfall nicbt tnehr in

Kraft. In den zablreicben Fallen, wo ibm der Systemzwang erfolg-

reicb entgegengewirkt bat, tritt fur i gewtfhnlieb e ein (§14 g) :

*dillu (z nach Analogie des Plurals gebalten) > sel, *%ist (mit i

naeb dem Yoll- Aorist) > test; aber uaut'&b, uaij/ft in fortdauern- is

dem Anschluft an den Yoli-Aorist.

Ob das Gesetz des tlbergangs eines i in offener Silbe* zu e

nacb dem Endvokalwegfall wirksam blieb
,

lilBt sieli nicbt ent-

scbeiden 2
). In der spateren Zeit, als die geminierten Laiyngale

vereinfacbt wurden (§ 24 q), wirkte es jedenfalls nicbt mebr: ni«fa\ 20

bic
er, mihdr

,
niMs.

Nocb einige Gesetze sind nachweisbar alter als der Endvokal-
wegfall. So zunacbst die Pausaldehnung, die somit nicbt, wie man
vermutet hat, ein Produkt 'der jiingsten Entwicklung darstellt oder

gar durcb den kantillierenden Yortrag in der Synagoge hervor- 25

gerufen worden ist 3
). Pausalformen auf ’iah, wie mizbeali

,

teak
,

setzen niimlich die Beibe *-ehu > *-eh > -eqh voraus;

•ehu muftte beim Fallen des u zu *-dh werden, und daraus batte

man ein pausales *-ah erbalten (§ 26 i).

Die Dissimilation des u zu 0 im Suffix *-humu > *-humo so

(§21 j) ist auch alter als der Endvokalwegfall, denn sie fand statt,

ehe das erste u im Pron. *lmmu nacb dem entsprechenden Fem.
*sfhna durcb i ersetzt wurde: *hfmu (§ 28 q). In dieser Form
wurde sodann z, weil in offener Silbe stebend, zu e, worauf der

Endvokal 'fiel: hem. 35

Aus alter Zeit stammt ferner die dissimilatoriscbe Silben ellipse,

die die Stamme umgestaltet bat: *ddqaga > *ddqqa (> dag),

§ 21 r. Sie ist fur die ganze jungere Spracbsebicbt gemeinsam

(§ 21 s) und durfte vor der Einwanderung der Hebr&er in ihuer

Spracbe durcbgefiibrt worden sein, aber die Neigung zu einer solcben 40

Yerkiirzung bat sicb nicbt vererbt, denn die ungekiirzten altkanaa-

durcli Assimilation von m an t aus dieser entstanden. Das in anderen St£dte-

namen auftretende gi-ti gehort, wenn es dasselbe Wort ist (somit gitti zu sprecben),

demselben Dialekt an wie la~bi~tu (oben S» 64).

2) Der letzte Satz in § 14 h'
:
„Wie aus der Entwicklung usw. K

ist als

ein Yersehen zn streicben.

3) S i e v e r s
,
Metr. Stud. I, 244 ff.
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n&iscben Formen lebten im Hebraiscben neben den gekiirzten fort:

sebabun% sabbunt, und jiingere, auf analogisebem Wege entstandene

Bildungen wurden ungekiirzt beibebalten (§21 t).

Das ursemitische Gesetz der Kurzung langer Vokale in ge-

5 scblossener Silbe
,

das auch im altesten Hebraiscb Spuren hinter*

lassen bat (§ 26 b), ist nacb der Pausaldehnung und dem Endvokal-

wegfall nicht mebr in Kraft: n&faltd
,
dab&'r

,
(*%aqumu >) iaqum

r

>) idqim .

Die Frage, ob das h der Suffixe urns Jahr 1400 schon elidierfe

10 worden war, wlrd, da der Keilscbrift bekanntlicb ein Zeichen fur

h x
) feblt, durcb die Texte nicbt beantwortet, Einerseits deuten

die Schreibungen ah-ru-un-u und ba-di-u mit Wabrscbeinliebkeit-

auf die Aussprache mit 7?, etwa
’

ahrdnhii
,
b^iadihit

2

) ;
ebenso ma~

ah-zu-u, etwa mahesuhu
)
wo bides das h aucb im Hebraiscben

15 erbalten (oder wieder bergestellt) worden ist: mehastchu. Andei’-

seits scbeinen aber ma-ah-zi-ra-mu
,
pa-ni-mu und ta-a/hta-mu (?)

far eine scbon stattgefundene Elision zu sprechen.

Es laflt sich indessen, wie icb glaube, durcb lautgeschichtlicbe

Erwagungen feststellen
,

dab das k aucb in den letztgenannten

20 Wortera nocb gesprocben wurde. ma-ah-zwa-mu und ta-ah-ta-mu

sind namlicb nicbt, wie man vermutet bat 8
), malisir&md bzw.

tahidmo
,
zu lesen, denn ein a ware zu 6 geworden

;
das a ist also

kurz. Und da kurze Endvokale nocb nicbt gefallen waren {a-na-ii,

apa-ru, ba-at-nu u. a. m.), kaiin man ebensowobl -a-mu wie -fl-mw

25 oder -a-mo lesen. Die zugrunde liegende ursemitiscbe Form war

aber *-a-humit
,

dessen u im« Hebraiscben durcb das i des Suffixes

*-stnna ersetzt wurde (ygl. oben S. 69): woraus sp&ter

^•akem^jd > -Imp). Das h ist erst nacb dem Ubergang i > e

elidiert worden, denn a + i batte (at >) e gegeben 4
), aber dieser

so Ubergang batte zur Zeit der Amarnabriefe nocb nicbt stattgefunden

(oben S. 68 f.). Es ist also kaum eine andere Annabme moglicb, als

dab der Scbreiber mah#trahumu(-d ?) gelesen
,

aber die Silbe hu

vor dem folgenden, gleich oder abnlicb gef&rbten Yokal unterdriickt

bat. Demnaeb bat er pa-ni-mu (< ursem. *pandi]iumu) pani-

35 humu(-U?) gelesen.

Dab die Elision des h in *diumu jiinger ist als der Ubergang

7 > e in offener Silbe, diirfte also unzweifelbaft sein. Wenn die

Elision in nicbt eingetreten ist, so zeigt das sogar, dab der

Endvokal scbon friiber gefallen war. *k'dllaha < *kuJlah
,
woraus

40 mit Pausaldebnung hulltth 5
), Die Elision des Ti der Suffixe ist

1) In den Amarnabriefen ist kan. h in einigen Fallen mit & wieder-

gegeben: fea-ar-ri = hebr. har
,

lii-iji-bi-e = hebr. hazlibi, zu-uh-ru (6 mal)

=s hebr. sohar .

2) Ersteres ohue ^Bindevokal 14

,
letzteres mit dem i des Genetivs. Zu den

entsprechenden liebr. Formen s. §§ 29 f', 25 r.

3) Ebeling bei Knudtzon, Die El-Amarna-Tafeln 2, S. 1547f.

4) i -f- i hatte i gegeben
j
daher ist aus **dntinihumu erst &ttenehem(u),

dann
5
cettenem geworden. 5) Das gleichbedeutende hullo! < *ktillahd.
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also (wenigstens zwiscben zwei a) jiinger als der Wegfall kurzer
Endvokale. Zur Zeit der Siloabinscbrift war sie erfolgt (§ 25 t).

Dieses Elisiongesetz trat sp&ter aufter Kraft und zwar friiber

als das bebr&iscbe Gesetz, nacb dem ai in hauptbetonter, offener

Silbe im Wortinnern zu e wurde (§ 17 r): wenn das h in *-d$hu 5

analogisch erbalten blieb, ging die Form n&mlicb sp&ter in -ehu
liber (§17 t).

Nocb einige Erscbeinungen sind jiinger als der Endvokalweg-
fall oder jedenfalls erst fur die Zeit danacb feststellbar

,
obnedaB

sie jedocb alle in die jiingste Zeit geboren. 10

So die b e b r a i s c b e Assimilation di > ce (mit der altkanaa-

naiseben von ai zu e niebt zu verweebseln, oben S, 65): *mdr£a%u

> *marcdi > mirc
cs. Als die Gemination im Wortauslaut auf-

gegeben wurde, gait dieses Assimilationsgesetz niebt mebr:
„meine“ > *-dii > -di) so aucb als

9 im Auslaut sebwand: *gajd is

> 9a’k (§ 17 P)«

Ferner das Gesetz, nacb dem sich vor auslautenden \ h und
c ein Halbvokal i entwickelte (§18 j) : *ruhu > *ruh > ruah .

Ferner die Beseitigung der dureh den Endvokalwegfall im
Auslaut vieler Worter entstandenen Doppelkonsonanz (die sogen. 20

Segolierung, § 20 1—s): *bdchi > *ba c
l > bdc

al, Diese Ersebei-

nung ist wiederum alter 1. als die Assimilation des a einer offenen

Silbe an ein folgendes m (§ 16 d): *mallc > *malcek > mceteS 1
),

2. als der Wegfall des ’ im Auslaut: *da§
7 > *d(jesve

> > dd§cc,

(§ 25 g). — Die Segolierung der Stamme — *bait > baiip
:
25

*maut > mauaij) — verlegt Sievers

2

) aus metriseben Griinden,

wobl mit Recbt, in die Synagogalspraebe.

UngewiB bleibt, ob das Gesetz, nacb welcbem a, wenn ein

Konsonant -f- i folgte, diesem % zu i assimiliert wurde (§18 a), in

die Zeit vor oder nacb dem Endvokalwegfall zu verlegen ist. Also so

entweder *gadiu > *gid%u > *gidi > gedi oder *gddiu < *gad%

> *gidi > gedL Jedenfalls ist aber dieses Gesetz alter als das,

nacb welcbem druckloses 7 in gescblossener Silbe einer folgenden

Laryngalis zu m assimiliert- wurde (§ 1,8 1) ,
und dieses wiederum

alter als die Entwicklung eines Obatef nacb einer Laryngalis am 35

Ende einer drucklosen Silbe im Wortinnern (§ 20 d); Hdhiahu >
*Uhl6 > *lcehi6 > Iwh^o.

Die Pausaldebnung ist alter 1. als die Dissimilation a > ce

vor geminierten h
,
h und c

(§ 21 n): **ahhdt wurde in der Pausa

zu *’ahMt > 9

<BhaJ) ;
dieses Gesetz ist wiederum offenbar alter als 40

die Yereinfacbung geminierter Laryngale (§ 24 q)
8
), 2. als die

1) Hiermit stmmt es iiberein, dafi die ^Pausaldebnung alter ist als diese

Assimilation: die Pausalforra gewohnlich wie kalcet), durch Dehmmg aus

seltner nach der Assimilation neugebildet, wle mcelcdfc.

2 ) Metr. Stud. I, 282.

3) Die Vereinfacbung geminierter r ist erst nach der Zeit der LXX, also

nacb dem Aussterben des Hebraiscben als Volksspracbe erfolgt. #
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§ 26 b'

—

f' behandelte analogiscbe Umbildung der Yortonyokale,

3. als die Assimilation, des i einer offenen Hauptdrueksilbe an ein

d der folgenden Silbe zn d (g 16 c), 4. als die vollstUndige Durcb-

fiibrung der Druckverscbiebung, Die beiden letzten Satze sollen

5 in dem bier nnmittelbar folgenden naber beleucbtet werden.

Die Drucklage ist beim freien Singular des Womens, von einer

Segolatengruppe abgesehen
,

im Kontext und in der Pausa gleicb.

Hieraus darf man jedocb nicbt etwa scblieften, daft die Pausaldebnung

iiberbaupt erst dann eingetreten ist, als die Druckverscbiebung bei-

to diesen Wortern scbon yollzogen war, denn es gibt Beispiele dafiir,

daft die Pausalform nacb Analogie einer jlingeren Kontextform um-
gebildet worden ist (z. B. mdlcek fur ein iilteres Yor
der Segolierung war die Druckverscbiebung aber bei^ den freien

Singularformen des Womens im groften und ganzen abgescblossen

:

is martcefc, b$al
)
pa>J)ah,

4a hu, bdiij), maucej) baben den Paenultima-

druck erbalten, offenbar weil sie beim Abscbluft dieser Bewegung
nocb *mdlk(v), %d>d{u) usw. lauteten. Wur bei zwei Gruppen ist

Yerschiebung des Drucks nocb nacb der Segolierung zu beobacbten,

namlicb bei Stammen *zib > *zVib > und bei Stilmmen

2° jedoch nur im Kontext: Hihi > Hihii > lehi (die Pausal-

form hingegen mit der alten Drucklage: Ic&hT).

Daft die Druckverscbiebung in Uht spaten Datums ist, gebt

aucb aus einer anderen Beobacbtung bervor. Als das Part. Akt.

Qal i^gdll >) *goli Ultimadruck erbielt, gait namlicb nocb das

25 Gesetz
,
nacb welcbem auslautendes % ,

wenn es den Hauptdruck

trug, in ce liber^ing (§14 r), und *gdU wurde demnacb zu gold.

Als das l in fchi den Druck auf sicb zog, batte dieses Gesetz keine

Geltung mehr.

Bei den suffigierten Singularfonnen des Womens ist die Druck-

30 verscbiebung ebenfalls spater erfolgt. Aucb in debart (< *ddba-

rvia
)

ist namlicb % erbalten geblieben. In dieselbe Zeit fallt offenbar

die Yerscbiebung in *'anokl > 'and%L

Als die Analogie des pluralen *dabardiia bei dem singularen

*ddbariia die Verscbiebung- zu (*dabartia >) *debdri veranlaftte

35 (§ 12 i), wurde in derselben Weise nacb *dabardika; der ent-

sprecbende Singular *ddbarika, zu *dabareka
,
welcbe Drucklage

in der Pausalform nocb vorbanden ist. Im pausalen *dha assimilierte

sich namlicb e, weil in offener Hauptdrueksilbe stebend, dem a der

folgenden Silbe zu a : debard%a (§16 c). Spater ist die Kontext-

40 form (wie aucb M. PL *dabarkwmu > debarfccem) durcb den fern.

Plur. *dabarMnna > debarfccen angezogen worden: debareUa\
und gleicbzeitig das entspreebende Personalpronomen ^atta (wie

aucb *’dttumu > 7

attdm) durcb *’attinna > 'attin : ’’atta

.

In Fallen
,
wo die Drucklage in der Pausa und im Kontext

'

45 verschieden ist, laftt sicb also, was die Womina und die Pronomina
betrifft, die pausale Drucklage zwanglos als die altere erklaren.

Man bat daber keine Veranlassung
,

diese Pausalformen zu kunst-
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lichen Bildangen einer spaten Zeit zu degradieren. Um so weniger,
da das hohe Alter der Pausaldehnung ohnehin feststeht.

Die Pausalformen des freien finiten Verbs, wo eine der ent-

sprechenden Kontextform gegeniiber verschiedene Drucklage vor-

kommt, sind dagegen in Bezug anf ihre Entstehung zweideutig
;
ich 5

will daker in diesem Zusammenhang nicht naher auf diese Prage
eingehen x

).

Die Entwicklung des Diphthongs ayt, wird in den El-Amarna-
briefen nnr durch die Glosse ia-zi-ni (hebr. iosiem) „er moge mich
herausfiihren* — leider in sehr nngenhgender Weise — beleuchtet. 10

Anch beweist die &gyptische Urnsehreibung hum (fiir hauran >
horori) fiir die damalige Aussprache dieses Diphthongs nichts, denn
in anderen Fallen geben die Agypter ein (nicht ans au entstandenes)

o (u) durch u wieder 2
). In der Me§a‘- und der Siloahinscbrift ist

er bereits, anscheinend in derselben Ausdehnung wie im alttestament- 15

lichen Hebraisch, zu d assimiliert worden (§§ 17 f', 25 t), war aber

im 8. Jahrhundert dialektisch noch erhalten (§17 f). Das frag-

liche Gesetz hatte sowohl vor der Verschiebung des Drucks auf die

Singularsuffixe des Nomens als nach dieser Geltung. In *nidutahu

fiel namlich das h und wurden die dadurch zusammenstoBenden 20

Vokale vor der Druckverschiebung kontrahiert: *mdutd
;
nach der-

selben wurde *mautd zu moJ)6. Diese Assimilation ist alter als die

Dissimilation des d vor folgendem 0 zu l (§ 21 k): *taukon >
*tdk6n > tiMn.

Das Alter der Spirantierung (§ 19 a) ist unsieher. Sie ist 25

jedoch nicht, wie man vermutet hat, eine altkanaanaische Erschei-

nung, sondern wird der jungeren Sprachschicht zuzuschreiben sein

(§ 19 c). Sie ist jiinger als die Assimilation des th zu tl (§ 15 b):

*gamaldtlm > gemalattu, denn *-dj)ku hatte *-d])J)u ergeben. Sie

ist auch jiinger als die Assimilation des n an einen unmittelbar so

folgenden Konsonanten und das (orthographiseh durch Dages forte

conjunctivum ausgedruekte) P"TIm (§ 15 n): * cosa^per^ hatte sonst
* c

oscef^fert ergeben. Dagegen ist sie alter als verschiedene Yokal-

elisionsgesetze : *mala?ce > malMe, * cibidu > cibdu, *ia<ab edu >
*bintf6l > binfbl, und das Gesetz, nach dem It in ge- 35

schlossener, druckloser Silbe zu 1 wurde (§14 v), hatte noch Geltung:

*raTcabe. < *rakbe < riM>e. Sie diirfte, wie im Aramaischen,

noch in der letzten Entwicklung ubliek gewesen sein (§19 d). Als

fruher vorhandene Gemination vor einem Schwa aufgehoben wurde

(§ 24 m)
?
und als auslautende Geminaten vereinfacht wurden (§ 24 k), 40

war das Spirantierungsgesetz jedenfalls noch in Kraft: *zikktron >
zikrbn, *kapp > kaf

Die Assimilation des d an die Femininendung t (§ 15 h) ist

alter als die Segolierung: *7
ahadtu > *’ahdtt > 5

ahdj. Hidtu >

1) Der Drucklagenwechs el - und -tit

a

beim Yerbum erklart sich

walirscbeinlich nach Analogie des Nomens. 2) Bur char dt, op. c. I, 53 f.
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(§ 14 z) Halt > lap 1
). Wie die Beispiele zeigen, ist sie aucb alter

als die Aufbebung der Gemination im Auslaut.

Einige Gesetze setzen Murmelvokale als scbon vorbanden vor-

5 ans nnd sind also jiinger als die Yokalreduktionsgesetze

:

® wurde (in tib. Uberlieferung) beim Yorrucken des Drucks
oft zu a (§14 n'): Worn, aber ’adorn!.

* Die Yokale der Proklitika hi, la
,
ka und ua wurden (in tib.

tfberL), wenn ibnen eine Laryngalis mit Cbatef folgte, zu dem
10 entsprechenden Yollvokal assimiliert (§ 16 e): *blcatarA > b&atCira

.

yfi „und“ wurde (in tib. Uberl.) vor p )
b und m zu u (§ 17 c):

bab. yfifa^ra = tib. ufa Cara.

zb wurde (in bab. Uberl.) im Anlaut oft zu i (§ 17 d): tib.

izzfcah — bab. i%i
cah.

15 Wenn (im Tib.) auf ein Chatef ein Konsonant mit Scbwa folgt,

so wird das Cbatef zu dem entsprechenden Yollvokal, und das

folgende Scbwa Mit (§ 20 g): *£hcat>eTu > ta cabru.

Das Scbwa wurde (in bab. Uberl.), wenn es zwei Konsonanten

folgte, oft verdrangt, indem sicb zwiscben den Konsonanten ein

20 Yokal entwickelte (§20b,i): tib. maml^kop > i^mcimllcbp >)
bab. mdmilicop.

Zwiscben Yokalen wurde ’ elidiert, wenn der eine ein Scbwa
war (§ 25 b): %mfi’apdjm > mapdiim.

Das h des Artikels fiel nacb den proklitiscben be, U und k e
y

26 wobei aucb das Scbwa der Proklitiken elidiert wurde (§ 25 w):

*behaijfim > haiiom . Siebe jedocb § 25 w.

Einige ursemitiscbe Gesetze blieben nacbweisbar die ganze Ent-

wicklung bindurcb wirksam.

So das Gesetz der Association i% > % (§ 17 e). Als in

so *$aiqas(u) der Druck yerscboben und das nunmebr drucklose a in

i iibergegangen war, entstand iiqds. In der Zusammenstellung

*min^iad& > *miUe cte > mule ist die Assimilation des ii jiinger

nicbt nur als die Assimilation des n an einen unmittelbar folgen-

den Konsonanten und als die Eeduktion eines kurzen, freien Yokals

35 vor dem Nebendruck, sondern aucb als die Aufbebung der Gemination

vor einem Scbwa.

Eerner das Gesetz, nacb dem kurze Vokale sicb einem un-

mittelbar folgenden, auslautenden Ti
,

h oder 6 zu d assimilierten

(§18 d). Als im Hebr. die kurzen Endvokale fielen und dadurch

40 neue Eormen mit auslautendem A, h oder 1 gescbaffen wurden, bat

es die vorbergebenden Yokale beeinfluBt: *$amica > *$am6c > Samd*,

und bei der Segolierung bat die Svarabbakti vor einer dieser Laryngale

,
immer die a*Earbung angenommen: *jpath > pcepah (§ 18 e).

Schlieftlich aucb das ursemitiscbe Gesetz, nacb welebem ein

45 kurzer, freier Yokal unmittelbar nach einem freien Druckvokal aus-

fiel (§ 12 c): scbon ursemitisch sind z. B. *Mnatu zu *bintu
,
*mdlilm

1) Die (gewohnlichere) Nebenform Icedcep ist also eine Neubildung (§ 15 i)*
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zu *mdlku geworden (*mdliku jedoch dialektisch nack Analogie
des Plurals erhalten), Der starke exspiratorische Akzent, der somit
fiir das Ursemitische anzunehmen ist, scheint sich, nach den ziem-
lick zahlreichen Yokalelisionen im Hebrliischen zu urteilen, in diese
Spraehe (wie auck in andere semitische) vererbt zu kaben. Wenig- &
stens lieBe sick durck eine solcke Annakme erklaren 1. die Falle,
wo die Femininendung ikr a verloren kat, okne daB der Scliwund
desselben aus der ursemitischen Drucklage zu yerstehen ist, 2. der
Wegfall kurzer, druckloser Yokale am Wortende (§ 12 p—r). Wenn
der Druck in einem kebraiscken Worte des Typus *qdtalatu aus xo
irgend einem Grunde (§ 12 k) yon der ersfen Silbe weicken muBte,
so konnte er namliek — das ist wenigstens tkeoretisck festzustellen

entweder auf die Paenultima (Id) oder auf die Antepaenultima
(ta) fallen. In *sadaqatu mag ersteres gesckeken sein, daker keine
Elision: *sadaqatu > seddqd

,
in *gddirat\i letzteres, daker Elision: 15

*gadiratu > *gadtrtu > geddrmj). Zu *Jcappdratu > kapporwj)
sieke § 12 q. Als die Paenultima somit Trager des Drueks geworden
war: *sadaqatu

,
*gadirtu

,
del nack demselben Gesetze der kurze

Endvokal, zun&chst nack freiem Druckyokal, dann analogisck nack
gedecktem. ’

20

Gewisse Eigentiimlickkeiten der konsonantischen Orthographie
sind bei einer Untersuckung fiber die Okronologie der Lautgesetze
yon Interesse. Da in yielen Fallen aber orthograpkiscke An-
gleichungen yorliegen und man nock ofter mit dieser Erkl&rtmgs-
moglickkeit rechnen muB, so gestatten uns aber Beobacktungen 25

dieser Art nur in beschr&nktem MaBe sichere SchluBfolgerungen.

Das stumme mit dem das Pluralsuffix ~au „semeK gesckrieben
wird

,
weist auf die Ausspracke am als zur Zeit der Festsetzung

der konsonantiscken Ortkograpkie geltend kin. Die Yereinfackung
dieses Tripktkongen ist also jungei'en Datums. so

Ebenso scheint das stumme % mit dem das aus a/ in Neben-
druck- und drucklosen Bilben entwickelte P meistens gesckrieben wird

:

nrn, irvra, dafur zu sprechen, daB die Assimilation des a£ in dieser

Stellung im Hebr. jtinger ist als die Ortkograpkie. Yielleickt ist das

ricktig. Der Diphthong kdnnte sich, obsckon im Altkan. friih kontra- 85

kiert, in der Sprache der jungeren Sckickt noch lange gekalten kaben,

aber das in irpg lafit sick auck als ortkographiscke An-
gleickung an den St. abs. rna erklaren (§17 x). Sckon auf dem
MeJWstein sind die Yerkaltnisse dieselben wie im AT.: at ist kon-

trakiert worden, aber kommt als stummes Zeicken yor. Man 40

muB also die Moglichkeit zugeben, daB die Hebraer die Ausspracke

mit e fur alteres at in Nebendruek- und drucklosen Silben yon

den Kanaanaern tibernommen kaben.

Etwas anders liegen die Dinge bei den aus in offenen Haupt-

drucksilben im Wortinnern entstandenen ca und e (§ 17 r), die 45

meistens auck mit ''einem stummen *1 gesckrieben werden: tpaa,
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'iD’O'i'n
1
). In Hauptdrueksilben scheint namlich die Assimilation des

ai im Hebr. relativ jung zu sein: sie ist wenigstens erst fur die

Zeit nacli dem Endvokalwegfall feststellbar (s. oben S. 71). Aucb
darf man wohl aus dem Umstand, daft der Diphthong sich in *-&iu

5 „seine“ bei der Festlegung der Orthographie nocb behauptete —
wenn er sicb aucb in dieser Verbindung in einer anderen Riehtung
entwickelt hat —

,
mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit schlieften,

daft er 'zur selben Zeit in Hauptdrueksilben uberhaupt erhalten war.

Das aus di entwickelte ce im Auslaut (§ 17 o) wird aber mit
10 einem stummen tt geschrieben: ce stellt ohne Zweifel eine

Zwischenstufe zwischen ai und e dar (§ 17 r, Note), d. h. ai ist

bei der Kontraktion zunaehst zu ce geworden, dieses dann in ge-

wissen Fallen zu e. Das fragliche n ist also eine spatere ortho-

graphische Neuerung fur das zu erwartende i.

15 Mit stummem T werden bekanntlich niebt nur die d geschrieben,

die auf ein alteres au ziiruckgeben
,

sondern oft aucb die aus a
stammenden — letzteres natiirlich eine ortbographisebe Angleicbung

—
,

in spaterer Zeit mitunter, wie im Syrischen, sogar o :

SirCtt. In den erstgenannten Fallen durfte die Scbreibweise auf

20 die Zeit zuruckgehen, wo ‘au nocb gesproeben wurde. Das Gesetz

der Assimilation au > d ist namlich, wie oben (S. 73) gezeigt wurde,

nocb nacb der Verschiebung des Drueks auf die Singularsuffixe des

Nomens wirksam gewesen. Schreibungen wie rmuin (von !)

lassen sich auch kauni anders erklaren.

25 Die Femininendung at
}
deren t im Altkan. und auf dem Mesa‘-

stein nocb erhalten ist, lautete zu der Zeit, als die Othographie
festgelegt wurde, im St. abs. *-clA Als ibr h spater fiel, wurde
das immer nocb geschriebene Zeicben desselben als eine Bezeicbnung

vokalischen Auslauts aufgefaftt und drang in dieser Eigenschaft in

30 Worter ein, wo es niebt etymologiscb berechtigt war

2

). So sebon

auf der Siloahinschrift (§ 25 l')\ MT (zc& oder zl ?), t-pn.

Ein ^elidiertes
5

wird meistens in der Schrift bezeiebnet, auf-

fallenderweise auch da
,
wo es schon im Altkan. geschwunden ist

(§ 25 b). Zur Erklarung siebe § 25 k.

35 Aucb der Ubergang £ > s (§ 14 d) ist offenbar jiinger als

die Fixierung der Orthographie.

£ A 4

X) Wenn "ONV, SINT usw., obschon aus *iar'dini usw. ent-

standen, nicht mit geschrieben werden, so beruht dies auf orthographischer

Angleichung an Formen wie <^*idbnihu, und an die nach deren Ana-

logie gebildeten suffigierten Aoristformen des starken Verbs : idqtulihu >

2) Die Orthographie ist also nicht in ihrer Gesamtheit gleichzeitig fixiert

worden, was ja auch nicht zu erwarten ist.



Die in der Chronographie des Syrers Elias bar Sinaja

erwabnten Sonnen- und Mondfinstemisse.

Von

B. Yandenlioff*

In meinem Artikel iiber die in der Weltgeschichte des Agapius
von Membidj erwabnten Sonnenfinsternisse konnte ich bei zweien
derselben die Chronograpbie des Elias bar Sinaja, Metropoliten von

Nisibis (f 1049), anfubren nnd anf die franzosische "fibersetzung

des Werkes von Delaporte zu drei Sonnenfinsternissen verweisen. 5

Da ich nun die iibrigen in der Chronograpbie des Elias vorkommen-
den Sonnenfinsternisse und die von ihm angefiihrten Mondfinster-

nisse bebandeln will, ziebe ich nocb eine andere, lateiniscbe tfber-

setzung des Werkes beran, die in demselben Jabre, wie die genannte

franzosiscbe erschienen ist, zugleicb rait deni syrischen und arabischen 10

Texte desselben, in der Sammlung: Corpus scriptorum cbristianorum

orientalium: Scriptores Syri, series III, tom: 7 (unter dem Titel:

Eliae metropolitae Nisibeni opus chronologicum edidit et interpre-

tatus est E. W. Brooks
;
tom. 8 ed. et interpretatus est J. B. Chabot.

Romae-Parisiis-Lipsiae 1910). AuBer den in meinem vorigen Artikel 15

besprochenen Sonnenfinsternissen kommen bei Elias nocb vor:

I. Sonnenfinsternisse.

1. In der Ubersetzung yon Delaporte beiBt es zur CCXXVI^
Olympiade p. 56, 1. 27 s. : An 486. En lequel le soleil s’eelipsa le

soir du jeudi 6 Nisan (Almageste) und in der von Brooks p. 42, 20

1. 13 s.: Annus 436. Liber Megistes. .Eo sol obscuratus est nocte

5&e feriae diei 61 nisan. Die letztere tjbertragung ist ricbtig; wie

das Wort „noete“ zeigt, kann es sicb nicbt um eine Sonnenfinsternis

bandeln. Dem Datum entspricbt namlich der 6. April 125 n. Chr.,

an welchem Tage keine Sonnen-, sondern eine Mondfinsternis statt- 25

fand. Sie gebort zu den 19 Mondfinsternissen, die Ptolemaus in

seinem Almagest bescbreibt. Elias z&hlt dieselben bei Delaporte

p. 287—289, bei Chabot i 8, p. 90—92 auf. Ich werde sp&ter

auf dieselben zuniekkommen. Es liegt also an der angefiihrten
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Stelle ein Textfehler vor, und in der Ubersetzung miiBte es keiBen

:

„la lune s*4clipsa
w und im Lateinischen: „luna obscurata est

K
.

2. Zur 000XXVI® Olympiade bericktet Elias nach der tfber-

setzung Delaporte's p. 75, 1. 13: An 837, En lequel le soleil s^clipsa

5 au milieu du jour. Bei Brooks p. 57, 1. 10 ss. in der Ubersetzung

fehlt diese Stelle, ebenso im arabischen Texte p. 119; der syriscbe

Text von diesem Jahre bis zum Jahre 856 ist verloren gegangen,

ebenso die Angabe der Quellen, aus denen derselbe geschopft war.

Was Belaporte aus dem arabischen Texte entziffert hat, ist daher

10 zweifelhaft. Wenn es wirklich da steht, so bandelt es sich uni die

Sonnenfinsternis vom 22. September 526, deren Elements F. K. Ginzel

in seinem speziellen Xanon S. 36 f. unter Nr. 459 besehreibt und
die, wie S. 95 ebendort zu lesen ist, ringformig-total war, zentral

im Sudan, Zentral- und Ostafrika, sichtbar zu Rom bei" dem Stw.

15 (= Stundenwinkel) 317° in der gr. Pk. (= groBten Phase) 2,6", zu

Athen beim Stw. 332° in der gr. Pli. 2,8", zu Memphis beim Stw.

345° in der gr. Ph. 4,4", zu Babylon beim Stw. 6° in der gr. Ph. 1,5".

Mit Hilfe der SchranTseken Tafeln zur Berechnung der naheren

Umstande der Sonnenfinsternisse
,

die allerdings nur ein annhhernd

20 richtiges Resultat geben
,

finde ich als gr. Ph. dieser Finsternis zu

Rom 2,5" bei dem Stw. 317,4° d, i. 9 h 9,7*n, zu Athen gr. Ph. 2,7"

bei dem Stw. 333,2° d. i. 10 h 12,9 m
,
zu Memphis gr. Ph. 4,1" bei

dem Stw. 344,66° d. i. 10 h 58,7 m
;
zu Babylon gr. Ph. 1,2" bei

dem Stw. 5,8° d. i. 12 h 23 m; zu Byzanz gr. Ph. 1,1" bei dem Stw.

25 341,4° d. i. 10 h 45,5 m (durch Berechnung nach der Formel bei

v. Oppolzer, Canon S. XXIV f. fand ich den Stw. 337,99° d. i. 10 h

31,97 m und als gr. Ph. 0,91"); zu Damaskus gr. Ph. 2,2" bei dem
Stw. 352,5° d. i. 11 30 m

;
zu Jerusalem gr. Ph. 2,9" bei dem Stw.

351,6° d. i. 11 h 26,6 zu Nisibis gr. Ph. 0,43" bei dem Stw. 0,23°

50 d, i. 12 h 0,9 m (durch Berechnung nach der angegebenen Formel
gr. Ph. 0,35" bei dem Stw. 355,64° d. i. 11 h 42,6 m). Die Zentra-

lit&tszone hat Ginzel S. 115 im III. Abschnitt seines Werkes nicht

beschrieben, ebenso fehlen die HilfsgroBen S. 123; auch im V. Ab-
schnitle: Ergebnisse und Rechnungsresultate der historisehen Finster-

35 nisse S. 223 kommt er nicht auf dieselbe zuruck, und sie wird

,

auch auf Karte XV nicht verzeichnet, da die Zentralitatszone siid-

lich auBerhalb des Kartengebietes fallt. Zu Nisibis, dem Metropolitan-

sitze des Elias, diirfte die Finsternis bei der Kleinheit der Phase

kaum beobachtet sein; eher wiirde ein Ort in Griechenland oder
40 Agypten als Beobachtungsort anzunehmen und dort der Ursprung

der Quelle dieses Berichtes zu suchen sein. Wabrscheinlich aber

ist der Text bei Brooks p. 119 als richtig anzusehen, und es steht

an dieser Stelle niehts von einer Sonnenfinsternis. Von einer solchen

ist auch nicht zu verstehen, was bei Brooks p. 57, 1. 25—27 zu
45 lesen ist: Annus 847. Eo sol tenebyis involvi incepit die et luna

noctu a die 24° adar ad diem 24um heziran anni sequentis, sondern

von einem anders zu erkl&renden Phanomen, das auch Barhebr&us,
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chr. Syr. e&. Bedjan p. 79 s. berichtet, worauf icb scbon bei der

fiinften von Agapius erw&hnten Sonnenfinsternis hingewiesen babe.

3. Ferner heifit es bei Delaporte p. 77 unten znr COOXLIY6

Olympiade: An 912. En lequel le soleil s’dclipsa le vendredi

10 Adar, au milieu du (p. 78) jour; les etoiles apparurent, et il y eut 5

un vent violent (Histoire ecclesiastique d’Aleha-Zeka) und bei Brooks

p. 60, 1. 22.ss.: Annus 912. Historia ecclesiastica Allahazekha. Eo sol

obscuratus est die praeparationis 10° adar meridie et stellae appa-

ruerunt et fuit ventus vebemens. Ersterer verweist in der An-
merkung 1) auf eine nocb ausfubrlicbere Bescbreibung dieses Er- xo

eignisses bin : Cfr. le Pseudo-Denys p. 8 d. i. Chronique de Denys
de Tell-Mabre, quatrieme partie, publiee et traduite par J. B. Chabot

(Biblioth&que de 1’ecole des bautes etudes, 112 fase.) Paris 1903

p. 3, wo zu lesen ist; *L’an 912 (600—601) il y eut au milieu

du jour de grandes ten&bres: les etoiles s’elevkrent et apparurent 15

comme pendant la nuit. Elies resterent environ trois heures, aprfes

quoi les ten&bres se dissipkrent et le jour brilla comme auparavant.

Es ist die Einsternis vom 10. Marz 601, die im Canon der Finster-

nisse v. Oppolzer’s S. 176 f. unter Nr. 4307 als total© bezeicbnet

und in ibren Elementen bescbrieben wil’d. Icb bringe zunbchst bei 20

den Elementen nacb Schram’s Reduktionstafel'n
,
auf die icb scbon

im vorigen Artikel verwiesen babe, die empiriscben Korrektionen

an und berecbne den Stw. der gr. Pb. und diese selbst zuerst mit

Hilfe der Tafeln Sebram’s zur Berecbnung der naheren Umstande

der Sonnenfinsternisse^ dann auch, was icb in Klammern binzusetze, a?>

nacb der angegebenen Formel v. Oppolzer s. Da die julianiscbe

Tageszabl, 1940642, durcb 7 geteilt, den Rest 4 gibt, so war der

Tag ein Freitag. Die Finsternis war bei Sonnenaufgang zentral bei

13° w. L. (== westlicber Lange) v. Gr., 22° n. Br. (nordlicber Breite),

im Mittag bei 50° 5, L. (= Sstlieher Lange) v. Gr., 39° n. Br., bei 30

Sonnenuntergaug bei 120° 6. L., 58° n. Br. Siea batte zu Rom die .

gr. Pb. von 7,4" bei dem Stw. 307,86° d. i. 8 b 31,4m
(gr. Ph. 7,9"

bei dem Stw. 308,3° d. i. 8 b 33,2 m)
?

sie begann um 7 b 28,3 m
(t a = 292,06°) und endete um 9 b 41,5 m (t e = 325,37°); Sonnen-

aufgang bei der Deklination von — 3,13°, um 6 b 8,2 na. Sie er-

reicbte ferner zu Atben die gr. Ph. von 9,5" um 9 b 24,9 m (Stw.

oder t = 321,24°) (gr. Pb. 9,35" um 9b 24,27®, t = 321,68°),

zu Byzanz die gr. Pb. 9,4" um 9b 59,6 m (t = 329,9°) (gr. Pb.

9,12" um 10 h 7,4®, t = 331,85°), zu Memphis die gr. Ph. von

11,9" um 10b H,2m (t = 332,97°) (gr. Pb. 12,0" um 9b 58,5 ®, 40

t = 329,6°); zu Jerusalem die gr. Pb. 11,9" um 10b 24,5m (t =
336,1°) (gr. Pb. 11,99 " um 10b 25,7®, t = 336,4°); zu Damaskus

die gr. Pb. 12,0" um 10 b 31,0 m (t = 337,97°) (gr. Pb. 11,9" um
10b t = 338,31°), zu Nisibis die gr. Pb. 11,97" um lib

7,6 m (t = 346,9°) (gr. Pb. 11,78" um 11 h 8,8 m, t = 347,2°); zu 45

Babylon die gr. Pb. von 10,9" um lib 22,9m (t = 350,72°) (gr. Pb,

10,9" um lib 20,5a, t = 350,13°); zu Mekka die gr. Pb. 8,37 " um
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10* 40,5m (t= 340,12°) (gr.Ph. 8,6“ um 10* 46,3m, t = 341,58°) •

zu Medina die gr. Ph. yon 9,3“ um 10* 42 m (t — 340,5°) (die

gr. Ph. yon 9
}
3" um 10* 42,55 m, t = 340,64°).

Die Sichtbarkeit (in Zollen) innerhalh des* Gebietes der Karten

5 des GinzePschen speziellen Kanons ist folgende

:

Ostl. Lange
von

Greenwich

Nordliche Breite

30° 35° 40° 45° 50°

355° 10 8,8 7,6 6,8 6,1

5° 10,1 9,1 8,1 7,1 6,4

15° 10,6 9,5 8,4 7,6 6,8

25° 11,6 10,4 9,1

‘

8,3 7,5

35° 11,5 11,5 10,3 9,3 8,2

45° 10,1 11,7 11,4 10,5 9,4

55° 8,3 9,7 11,1 10,9 10,5

Nach den Formeln bei v. Oppolzer, Canon der Sonnenfinster-

nisse S. X bestimmte ich als Aufgangspunkt , der Finsternis 22,57°

n. Br. 346,42° 6. L., als Mittagspunkt 39,77° n. Br. 49,8° 6. L., als

Pntergangspunkt 57,9° n. Br. 119,85° 6. L. Die gr56te Phase im

10 Horizont findet statt bei Sonnenaufgang 12" (nordlich) 23,28° n. Br.

346,45° 6. L., 12“ (siidlich) 23,17° n. Br. 346,72° 6. L.; die gr. Ph.

im Horizont 12" (nordlich) findet statt bei Sonnenuntergang 59,06°

n. Br. 118,93° 6. 1/., 12" (siidlich) 58,24° n. Br. 118,51° 5. L.

Yon der Zentralit&tszone berechnete ich mittelst der Formeln

15 bei v. Oppolzer, a, a. 0. S. XX £ folgende Punkte

:

Stunden-

winkel

Nordgrenze Siidgrenze

Ostl. Lange
y. Greenwich

Nordliche

Breite

Ostl. LSnge
y. Greenwich

Nordliche

Breite

285° 359,91° 23,12°' 359,42° 21,29°

300° 11,32° 24,46° 11,81° 22,7°

315° 21,94° 27,07° 22,54° 24,67°

330° 31,31° 31,07° 31,72° 29,22°

335° 34,3° 32,54° 34,69° 30,73°
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Stuhden-

winkel

Nordgreuze Stidgrenze

Ostl. Lange
v. Greenwich

Nordliehe

Breite

Ostl. Lange
v. Greenwich

Nordliehe

Breite

340° 37,28° 34
,
11 ° 37,63° 32,32°

345° 40,25° 35
,
74° 40,56° 33,98°

350° 43,24° 37
,
4 ° 43,51" 37,32°

3550 45,1° 30,08° 46,51° 37,32°

360° 49,41° 40,76° 49,57° 39,1°

150 59,39° 45,68° 59,4° 44,29°

30° 70,49° 50,05" 70,39° 48,85°

45° 82,76° 53,62° 82,63° 52.88°

60° 96,05° 56,25° 95,87° 55,53°

75° 110,22° 58,07° 110,04° 57,44°

4. Endlicb berichtet Elias zum Jahre 74 der El. bei Baetbgen,

Fragmente syriscber und arabiscber Historiker (Abbandlungen fur

die Kunde des Morgenlandes 8. Bd., Nr. 8) S. 118: In ihtn fand

eine Sonnenfinsternis statt am 29. &umada I und am 5. Tesrin I,

so daft die Sterne sicbtbar wurden. Dazu bemerkt Delaporte in 5

seiner tJbersetzung p. 94 , n. 2 : I/eclipse ent en realite lieu le

5 octobre, qui fut le 28 6umada et non le 29. Irrigerweise aber

sagt Elias yon. derselben Finsternis zum folgenden Jabre 75 der FL

bei Baetbgen S. 119: In ihm war eine totale Sonnenfinsternis am

Sonntag, dem 5. TeSrin I um die fiinfte Tagesstunde.— Efuwarazral.— 10

Jakob von'Edessa, die Ubersetzungen Delaporte’s p. 94 s. und Brooks*

p. 73, 1. 17 s. und 1. 25 s. bieten keine Abweicbungen
,

vgl. auch

Chronica .
minora ed. Brooks, Guidi, Chabot p. 257 unter den testi-

mony Jac. Ed. Nur ist zum zweiten Bericbte yon Brooks angemerkt:

Minio scr., contra regulam sub A. S. 933 positam, namlicb, er 15

werde es mit roter Tinte schreiben ,
wenn in dem betreffenden

syriscben Jabre . . . sicb etwas ereignete, obne daft bekannt sei,

in welcbem Monat es stattfand. Vielleicbt aber bat der Sebreiber

durcli die rote Scbrift seinen Zweifel ausdnicken wollen, ob das

Ereignis iiberbaupt in jenem Jabre stattfand, da ibm die Wieder- 20

bolung auffiel. Es ist namlicb die Finsternis vom 5. Oktober 693

gemeint, die also am 28. 6umada I 74 der Fl. stattfand. Der

zweite Bericbt ist dem in der Chronograpbie des Theopbanes ver-

wandt, wo es (in der lateiniscben tFbersetzung) beiftt: Hoc anno

Zeitscbr. der D, Morgenl. Ges. Bd. 74 (1920). ®
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mensis Hyperberetaei (= Octobris) die quinto, prima bebdomadis

feria, hora diei tertia defectus solis contigit, adeo ut astra nonnulla

manifeste apparerent (Migne, P. Gr. 108, 745/46 A). Das Jabr

A. C(hristi) 686 = A. M(undi) 6168 ist allerdings, wie iiberhaupt

5 die Jahreszahlen in der Chronographie
,
von Tbeophanes verkebrt

berecbnet. tTber dieselbe Finsternis berichtet kurz auch Georgius

Cedrenus: Anno 9 (sc. Justiniani Pogonati filii) tantus solis defectus,

ut astra visa fuerint (Migne, P. Gr. 121, 845/46 A). Es ist die

Sonnenfinsternis Nr. 4538 im Canon v. Oppolzer's (S. 182 f). Da
10 die julianiscbe Zabl des Tages 1974 454, durcb 7 geteilt, den Rest

6 gibt, so war der Tag ein Sonmtag. Hie Finsternis war eine

totale, sie war zentral bei Sonnenaufgang bei 4° w. L. v. Gr., 47°

n. Br., zentral xm Mittag bei 62° 6. B* 25° n. Br., zentral bei Sonnen-

untergang bei 124° o. L. 12° n. Bx\ Icb bringe bei den Elementen

is nacb Scbram's Reduktionstafeln die empiriscben Korrektionen an

und berecbne den Stw. der gr. Pb. und diese selbst zuerst mit Hilfe

der Tafeln Scbram’s zur Berecknung der naheren Umstande der

Sonnenfinsternisse S. 464—467 und fiige in Klammern binzu das

Resultat der Berecbnung beider GroBen nacb der Formel v. Oppolzei^s

20 (Canon S. XXIY £). Die Pinsternis batte zu Rom die gr. Pb. von

11,57" bei dem Stw. 292,8° d. i. 7 b 31,3* (gr. Pb. 11,51 " urn 7 b

37,98*; Stw. 294,49°); zu Atben die gr. Pb. 11,03" bei dem Stw.

304,67° d.i. 8b 18,7 * (gr. Pb. 11,09" um 8b 29,4*; Stw. 307,34°);

zu Byzanz die gr. Pb. 11,84 // bei dem Stw. 312,76° d.i. um 8b

25 51,04* (gi\ Ph. 10,88" um 8 b 55,76*; Stw. 313,9°); zu Memphis

die gr. Pb. 8,4" bei dem Stw. 314,38° d.i. 8b 57,5* (gr. Pb. 9,06"

um 9 h 6,9*; Stw. 316,7°); zu Jerusalem die gr. Pb. 9,97" bei dem
Stw. 320,17° d. i. 9 b 40,7* (gr. Pb. 10,3 " um 9 b 28,9*; Stw.

322,24°); zu Damaskus die gr. Ph. 10,8" bei dem Stw. 321,44°

sod. i. 9b 25,8* (gr. Pb. 10,9" bei dem Stw. 323,29° d. i. 9b 33,1*);

zu Nisibis die gr. Pb. 11,4" bei dem Stw. 829,48° d.i. 9b 57,9*
(gr. Pb. 11,57" um 10b 1*; Stw. 330,27°); zu Babylon die gr. Pb.

11,79" bei dem Stw. 333,43° d. i. 10 b 13,7* (gr. Ph. 12,05 " um
10b 24,9*; Stw. 336,2°); zu Medina die gr. Pb. 8,3" bei dem Stw.

as 326,88° d. i. 9b 45,4* (gr. Pb. 8,2" um 9b 51,5*; Stw. 324,8°);
• zu Mekka die gr. Pb. 7,2 " bei dem Stw. 327,08° d. i. 9 b 48,3*
(gr. Pb. 7,2" um 9 b 57,5 *; Stw. 329,38°). Eerner war die Sichtbar-

keit, in Zollen ausgedruckt, innerbalb des Gebietes der Karten des

Ginzel’scben speziellen Kanbns folgende:

Ostl. Lange
von

Greenwich

Nordliche Breite

30° 35° 40° 45® 50°

355° 6,1 7,98 9,8 11,6 11,05

5° 6,5 8,4 10,3 12,01 10,7
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Ostl. Lange
von

Greenwich

Nordliche Breite

00CO 35° • 400 ^ 45° 50°

1.50 7,3 9,2 HI 11,5 9,96

to c*
0 8,2 10,0 11,97 11,2 9,2

35° 9,5 11,2 9,2 .10,0 8,5

45° 11,5 11,8 10,3 8,4 . 7,4

50° 11,8 10,3 8,9 7,6 6,3

Naeh den Formeln bei v. Oppolzei*, Canon S. X bestirmnte ioh

als Aufgangspunkt der Finstern is 46,28° n. Br. 854,97° 6. L.
,

als

Mittagspunkt 24,94° n. Br. 60,17° 6. L., als Untergangspunkt 12,14°

n. Br. 122,39° 6, L. Die gi\ Ph. von 12,0" (ncirdlich) im Horizont

findet statt bei Sonnenaufgang 47,02° n. Br. 355,24° o.L., bei Sonnen- $

nntergang 12,79° n. Br. 122,35 5. L., die gr. Ph. von 12,0
11

(siid-

lich) ini Horizont bei Sonnenaufgang 45,65° n. Br. 355,92° 6. L., bei

Sonnenuntergang 11,6° n. Br. 122,84° o. L, Yon der Zentralit&ts-

zone berecbnete ich mittelst der Formeln bei v. Oppolzer a. a. 0.

S. XX f. folgende Punkte: 10

Stunden-

winkel

I
'

j

Nordgrenze Siidgrenze

r ..

Ostl. Lange
v. Greenwich

Nordliche

Breite

Ostl. LSnge
v. Greenwich.

Nordliche

Breite

280° 358,48° 46,69° 358,73° 45
,
5°

• 285° 3,34° 46,03° 3,62° 44,81°

290° 8,08° 45,31.0 8,17° 44,02°

295° 12,7° 44,46° 12,98° 42,76°

300° 17,19° 43,51° 17,41° 42,12°

305° 21,560 42,42°
i

21,76° 41,02°

310° 25,770 41,30 25,95° 39,81°

315° 29,89° 39,70 30,01° OOOCO

320° 33,78° 38,71° 33,89° 37,22°

325° 37,55° 37,3° 37,63° 35,65°

6*
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Stunden-

winkel

Nordgrenze Siidgrenze

Ostl. Lange
v. Greenwich

Nordliche

Breite

Ostl. Lange
v. Greenwich

Nordliche

Breite

3300 41,18° 35,8° 41,22° 34,13°

335° 44,68° 34,25° 44,69° 32,53°

3400 47,99° 32,63° 47,96° 30,89°

345° 51,22° 31° 51,12° 29,22°

350° 54,31° 29,34° 54,19° 27,53"

II. Mondfinsternisse

erw&hnt Elias im ersten Teile seiner Chronographie aufter der oben
erwabnten vom 6. April 125 n. Chr. noch folgende:

1. Annus 444. Liber Megistes. Eo luna obscurata est nocte

6 4ae feriae diei 7* iyyar. Brooks p. 42, 1. 27 s. ;
cfr. Delaporte

p. 57, 1.12 s.

2. Annus 446. Liber Megistes, Eo luna obscurata est nocte

4ae feriae diei 21* tesrin I. Brooks 1. c. 1. 81 s.; Delap. 1. c. 1. 15 s.

8. Annus 447. Liber Megistes. Eo luna obscurata est nocte

io 2*e feidae . diet 6* iyyar. Brooks 1. c. 1. 33 s.; Delap. 1. c. 1. 16 s,

Es sind die 17., 18. und 19. Mondfinsternis der 19 Mondfinster-

nisse des Almagest, die, wie oben angegeben ist, Elias an anderer

Stelle insgesamt (mit Liicken) aufzahlt. Hier bemerke ich nur
r

daft es bei der dritten richtig heiften muftte:, 6* adar statt 6* iyyar
r

15 wie auch im syrischen Texte zu verbessern ist.

4. Annus 915. Ohronicon Jacobi Edesseni. Eo luna obscurata est

nocte feriae 5 a® diei 16* tammuz. Brooks p. 60, 1. 28 s.; Delap. p. 7&
1. 6 s.; chronica minora ed. Brooks p. 257, wo der Ursprung dieser

Nachricht aus dem Werke des Jacobus Ed. bezweifelt wird Anm. 3

so Recitatur e chronico, sed vix recte. — Es ist die Mondfinsternis

vom 16. Juli 604 in v. Oppolzers Canon Nr. 2799, S. 352 (rechts);.

sie war eine totale und an den vier Orten, fur die Grinzel in seinem

speziellen Kanon S. 125—159 die Sichtbarkeit berechnet, sichtbar

in ihrem ganzen Yerlaufe, namlicb zu Rom, Athen, Memphis und
25 Babylon. Die Berechnung geschieht nach den Eormeln bei v. Oppolzer,

Canon S. XXXIII f. Den Yerlauf der Finsternis an einem Orte, z._ B.

zu Nisibis, bestimmte ich in folgender Weise. Da die Grofte des

halben Tagesbogens des Mondes (= H) von der Breite desseltjen

und der des Beobachtungsortes abhangig ist, so ist die Zeit des

so.Durchganges des Mondes durcb den Meridian (abgesehen von der

Yerhnderung der Breite des Mondes im Laufe des Mondtages) iiberall

dieselbe. Weil aber der Mond den scheinbaren Umlauf urn die
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Erde taglich in 24 b 50 m 28,82 s mittlerer Zeit zurucklegt, d. L
-einen Grad in 4,1402 so ist bei Berechnung der Zeit des

Meridiandurcbganges zu 180° d. i. der Zeit des Ortes, wo der Mond

im Zenit stebt, hinzuzufiigen
* (X—1) 0,1402

So ist in diesem

Falle fur Nisibis l— 1 = 48—41,5 = 1,5 und der Mond ging
15.0 1402

durcb den Meridian bei dem Stw. 180 -j——— = 180,05

oder 0b 0,21m wabrer Zeit Oder, da Z = + 6m, 0 h 6,2 m mittlerer

Zeit. Da der balbe Tagesbogen 78,5° betrug (Tafel VII Canon

S. XXXIV), so ging dev Mond auf bei dem Stw. 180,05—

5

= (rund) 104° d. i. 18b 56 m w. Z. = 19b 2 m rn. Z.; er ging unter to

bei dem Stw. 180,05 + 76,08 = 256,13° d. i. 5b 4m (rund) w. Z.

oder 5 b 10 m Z. Da die Weltzeit der Finsternis (korrekt) 21 h

15,4 m war, so war der Stw. der gr. PL zu Nisibis 138,85 + 41,4= 180,25° d. i. 0b lm m . Z.
;

der Stw. des A. (= Anfangs) der

totalen Finsternis war 180,25 — 12,5 = 167,75° d. i. 23b 11 m • is

der Stw. des A. der partiellen Finsternis 180,25 — 27,75 =
152,5 d. i. 22 b 10 m; der Stw. des E, (= Endes) der totalen

Finsternis war 180,25 + 12,5 = 192,75° d i. 0 b 51 m- der Stw. des

E. der partiellen Finsternis 180,25 + 27,75 = 208° d. i. lb 52m.

5. Jabr 280 (der Flucbt) ... In ihm yerfinsterte sicb der Mond 20

in der Nacbt des 14. Sawwal (Baetbgen, Fragm. S. 134; vgl. Delap.

p. 117, 1. 9; Brooks p. 91, 1. 10). Es ist die Finsternis vom.

27. Dezember 893 bei v. Oppolzer im Canon Nr. 3248 (S. 357).

Sie war in ibrem ganzen Verlaufe an den vier genannten Orten in

dem Gebiete der Karten in Ginzels speziellem Kanon sichtbar, und 25

zwar als totale.

6. Jabr 329 ... In der Freitagsnaebt den 15. Rabif

I ver-

finsterte sicb der Mond vollst&ndig . . . und in der Sonnabendnacbt

starb der Cbalife Radi . . . (Baetbgen, Fragm. S. 145, 1. 6; vgl.

Delap. p, 129, 1. 32 s,; Brooks p. 101, 1. 9 s). Als Quelle dieses Be- so

ricbtes gibt Elias Tabit ibn Sinan an. Es ist die totale Mond-
finsternis vom 17. Dezember 940 in y. Oppolzer s Canon Nr. 3321

(S. 358). Zu Rom, Athen und Memphis war nur das E. der par-

tiellen Finsternis sicbtbar, zu Byzanz war das E. der totalen Finster-

nis nocb sicbtbar, zu Nisibis und Babylon war scbon die gr. PL, 85

die M. (= Mitte) der Finsternis, sichtbar. Zu Nisibis ging der

Mond durch den Meridian bei dem Stw. 183,75° (rund) d. i. 0b 15

m

oder 0 b 17 m m. Z.
;
er ging auf bei dem Stw. 70,5° d. i. 16 b 42 m

w. Z. = 44 ra m. Z., (der halbe Tagesbogen H = 109,5°). Der
Stw. der gr. PL war 34,5° + 41,5° d, i. 17b 4 m, Die Finsternis 40

war also scbon 20 m vorher sicbtbar. Das E. der totalen Finster-

nis batte den Stw. 84,75° d. i. 17 b 39 m
?
trat also 55m naeb dem

Aufgange des Mondes ein. Das E. der partiellen Finsternis war
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bei dem Stw. 102,25° d, i. 18 h 49 m
,

als der Mond 2k 5m auf-

gegangen war. »In der Freitagsnacht" d. h. die Naeht, die dem
Freitage vorherging; Elias rechnet nach der Gewohnheit der Araber
den' Anfang des Tages von Sonnenuntergang an (Ginzel, Handbuch

5 der Cbronologie S. 96). Die julianische Zahl des Tages im Canon
2 064 744 gibt, durch 7 geteilt, den Rest 8; es war also ein

Donnerstag.

7. Jahr 358 ... In ihm yerfinsterte sicb der Mond in der

Dienstagnacht den 14. (Muharram) (Baethgen, Fragm. S. 150, 1. 12 f.,

io wo der Name des Monates fehlt; vgl. Delap. p. 136, 1. 25; Brooks

p. 107, 1. 7); Quelle ist Tabit ibn Sinan. Es ist die partielle Mond-
finsternis vom 7. Dezember 968, ini Canon y. Oppolzer's Nr. 3361
(S. 358). Sie war an den genannten yier Orten und auch zu

Nisibis in ihrer ganzen Dauer siebtbar. Die julianisebe Zabl gibt,

is durch 7 geteilt, den Rest 0 ;
es war also ein Montag, wakrend Elias

wieder die Nacbt nacb dem folgenden Dienstage benennt.

8. Zu demselben Jabre sebreibt Elias: Auob yerfinsterte sicb

der Mond ganzlich in der Donnerstag -(Nacbt) den 14. Ragab und
ging (verfinstert) unter (Baetbgen, Fragm. S. 150, 1. 16 f.

;

' vgl. Delap.

20 p. 136, 1. 29 s.; Brooks p. 107, 1. 10 s.). Es ist die totale Mond-
finsternis vom 3. Juni 969, im Canon v. Oppolzer's Nr. 3362 (S. 358).

Dieselbe war zu Rom und Atben in ibrem ganzen Verlaufe siebt-

bar; zu Memphis war das E. der partiellen Finsternis niebt mehr
siebtbar, zu Babylon und Nisibis war die gr. Pb., aber nicht mebr

25 das E. der totalen Finsternis, siebtbar. Der Mond ging durch den

Meridian bei. dem Stw. 178° d. i. 23 k 52 m w. Z. oder 23 k 48m m. Z.

(Z — 4 m); er ging unter bei dem Stw. 252° d. i. 4 k 48 m w . Z.

oder 4b 44 m m. Z. Der Stw. der gr. Pb. war 198,75° + 41,5° =
240,25° d. i. 4k l m . Der Stw. des A. der partiellen Finsternis war

so 212,25° d. i. 2k 9“, der des A. der totalen 227,25° d. i. 3 h 9 ra
;

der Stw. des E. der totalen war 253,25° d. i. 4 h 53 m; der des E.

der partiellen 268,25° d. i. 5k,53m; die beiden letzteren Stw. fielen

somit nacb dem Untergange des Mondes.

Im zweiten Teile seiner Chronographie berichtet Elias noch
35 fiber folgende Mondfinsternisse in einem Kapitel „uber die Ungleich-

beit der Mondmonate": 1. die 1,9 Mondfinsternisse des Almagest,

von denen er aber die 10. und 13, ausgelassen hat; 2. noeb 19
spatere Mondfinsternisse (bei Delaporte p. 287—291 ;

bei Chabot
t. 8

,
p. 90— 94). Bei alien diesen bat Elias aufter dem Datum

40 des &gyptischen Jabres, das er filr die ersteren im Almagest des

Ptolemaus vorfand, noch die Daten des syriseben, persischen und
muhammedanischen Jahres hinzugefugt, aucb in dem Falle, daft sie

vor den Beginn der betrefifenden Aren fielen. Diese Daten mit Hilfe

der kalendariographischen und cbronologischen Tafeln R. Schram’s

45 (Leipzig 1908) zu untersuchenj sie zu erg&nzen und zu verbessern,

dfirfte filr die Mondfinsternisse des Almagest genugen, um die An-
gaben des Elias zu erkl&ren. Alles, was sonst fiber dieselben wissens-
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wert ist, hat F. K.Ginzel in seinem speziellen Kanon B. 229—234
zusammengestellt, unter Beriicksiehtigung der Arbeiten seiner Vor-
ganger. Es war also die 1. Finsternis am 30. Thoth des J. (== Jahres)
27 des Nebukadnezar oder Nabuehodonosor, wie Elias stets fur
Nabonassar schreibt, oder am 20. Marz des Jahres 721 vor Chr., 5

am 20. Adar des J. 409 yor Alexander, am 13. (jrumada II (statt

des 14.) des J. 1484 yor der FI. Man findet zunachst in Schram's
Tafeln S. 182 f. fur das zuerstgenannte Datum den julianischen Tag
1458127 + 30 und S. 19 fur den 20. Marz des J. —720 (astro-

nomiseh) oder 721 (historisch) yor Chr. den Tag 1458187 + 20, io

Ferner findet man die Jahre der Seleueidenara des 4, Jahrhunderts
vor Chr., wie S. 27 links angegeben ist, indem man yon der links

stehenden Jahreszahl t die Zahl 89 abzieht; dann ist fiir die yor-

hergehenden Jahrhunderte diese abzuziehende Zahl 89 jedesmal urn
100 zu vermehren, also fiir das 8. Jahrhundert (S. 18 f.) sind 489 is

Jahre abzuziehen und in diesem Falle sind 80 — 489 = — 409
d. i, 409 yor Alexander. Endlich findet man das Datum des ara-

bischen Jahres in folgender Weise. Man nimmt aus der Tafel der

Tagessummen der arabischen Jahre, die Elias berechnet hat (bei

Chabot t. 8, p. [5], Delap. p, 147) eine hinreichend grofte Zahl, z. B. 20

1500 Jahre = 531550 Tage, und z&hlt diese Zahl zu der julia-

nischen Zahl des Tages eines Datums yor der Ava, also in diesem

Falle 1458157
+ 531550

1989 707. «5

Diese Zahl entspricht nach Sckram’s Tafel S. 286 dem 13. (aumada II

des Jahres 117 der Fl., und der 20. Mar? 721 yor Chr. ist daher

der 13. &umada II des J. 117 — 1500 = — 1483 (astronom.) oder

1484 (histor.) yor der FI.

Die 2. Mondfinsternis war am 19. Thoth des J, 28 des Nab. so

oder am 9. Marz 720 yor Chr., am 9. Adar 408 vor AL, am
13. &umada II des J. 1483 yor der FL

Die 3. Mondfinsternis war am 16. Phamenoth "des J. 28 des

Nab. oder am 2. September 720 yor Chr., dem 2. Elul des J, 408
yor A1., am 13. DuT-higga des J. 1483 yor der Fl. ss

Die 4. Mondfinsternis war am 28. Athyr des J. 127 des Nab.

oder am 22. April 621 yor Chr., am 22. Nisan 309 yor A1., am
13. §a‘ban 1381 vor der Fl.

Die 5. war am 18, Phamenoth des J. 225 des Nab. oder am
17. Juli 523 vor Chr., am 17. Tammuz des J. 211 vor AL, am 40

14. DuT-ka £da (statt Sawwal) des J. 1180 vor der Fl.

Die 6. war am 29. Epiphi des J. 246 des Nab. oder am
20. November 502 yor Chr., am 20, Te&rin II 189 vor AL, am
14. Du5l-ka

£da 1158 vor der Fl. Die Angabe „im 4. Jahr der

Begierung Darius II
g

ist, wie Chabot p. 91, 1. 10 verbessert hat: 45

„anno vicesimo*
£ zu lesen.
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Die 7. war am 4. Tybi des J. 257 des Nab. oder am 26. April

491 vor Chr., am 26. Nisan 179 vor Al., am 14. Sa‘ban 1144 vor

der FI.

Die 8. war am 27. Tbotb des J. 366 des Nab. oder am
5 28. Dezember 382 vor Chr., dcm 23. Kanun I 70 vor AL, dem
23. (statt 13.) §a‘ban 1035 vor der PL

Die 9. war am 25. Pbamenoth des J. 366 des Nab. oder am
19. Juni *382 vor Chr., dem 19. Ileziran 70 vor Al., dem 13. (statt

15.) Safar 1035 vor der FI.

jo Die 10., die bei Elias fehlt, war am 17. Tbotb 366 des Nab.

oder am 12. Dezember 382 vor Chr., dem 12, Kanun I 69 vor Al.,

dem 30. E>agab 1034 vor der FL
Die 11. war am 17. Mesori 547 des Nab. oder am 22. September

201 vor Cbr., dem 22. Elul des J. Ill des Al., dem 12. Du’l-bigga

15 des J. 848 vor der FL
Die 12. war am 10. Mecbir 548 des Nab. ode& am 20. Marz

200 vor Cbr., dem 20. Adar des J. 112 des AL, dem 14. &umada II

848 vor der Fl.

Die 13. Finsternis, die bei Elias fehlt, war am 6. Mesori 548

20 des Nab. oder am 12. September 200 vor Cbr., dem 12. Elul des

J. 112 des AL, dem 13. DuT-higga 847 vor der Fl.

Die 14. war am 28. Pbamenotb 574 des Nab. oder am 31. Mai

174 vor Cbr., dem 1. Tjjar 138 des AL, dem 14. &umada I 820

vor der Fl.

25 Die 15. .war am 3. Tybi 607 des Nab. oder am 28. Januar

141 vor Cbr., dem 28. Kanun II des J. 171 des AL, dem 13. Safar

785 vor der Fl.

Die 16. war am 18'. Pacbon 872 des Nab. oder dem 6. April

125 n. Cbr,, dem 6. Nisan des J, 436 des AL, dem 13. 6-umada II

so 513. vor der Fl. Icb erwahnte sie scbon oben, weil Elias sie, wie

auch die drei folgenden, im ersten Teile der Chronographie anfiihrt.

Die 17. war am 21. Payni 880 des Nab. oder am 7. Mai 133

n. Cbr., dem 7. Tjjar des J. 444 des AL, dem 13. §awwal 505 vor

der Fl.

35
.
Die 18. war am 3. Cboiac 852 des Nab. oder am 21. Oktober

134 n. Cbr., dem 21. Tesrin I des J, 446 des AL, dem 13. Babi‘ II

(statt des 14.) 503 vor der Fl.

Die 19. war am 20. Pharmuthi 883 des Nab. oder am 6. Mto
136 n. Cbr., dem 6. Adar des J. 447 des Al., dem 14. Bamadan

40 502 yor der Fl.

tTber die folgenden Finsternisse bericbtet Elias, mit Ausnahme
dei* ersten, aus eigener Erfabrung. Nur uber die erste sagt er

nacb dem Cbronograpben Tabit bar Sinan aus Harran, daB „der

Mond sich zu Babylon verbnsterte in der ersten Stunde der Naebt,

45 die mit Dienstag dem 15. Eagab endet (= ihm vorhergeht); und
es war der Tag der 24. Tjjar des J. 1281 des AL, der 2. Mecbir

des J. 1718 des Nebubadnezar* (Cbabot t. 8, p. 92, 1. 24—28;
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Delap. p. 289, 1. 13— 17). Es war 5ie partielle Finsternis vom
23. Mai 970, im Canon v. Oppolzer’s Nr. 3864 (S. 358). Von der-
selben war zu Korn, Athen, Byzanz nnr das E. sichtbar

;
zu Memphis,

Nisibis, Babylon war scbon die gr. Pb. sicbtbar, aber nicbt der A.
Zu Babylon ging der Mond durcb den Meridian bei dem Stw. 5

182,01°, d. i. Oh 8 m w. Z. (= 2mm. Z.); er ging, da der halbe
Tagesbogen 75,75° betrng, auf bei dem Stw. 106,1° d. i. (rand)
19 h 4,5 m w. 2. oder 18 h 58,5 m m . Z.

fiber die 2. Finsternis sagt Elias
:
„Zu nnserer Zeit yerfinsterte

sicb der Mond im J. 380 der Araber in der Mitte der Nacbt, in 10

der begann der Palmsonntag, der 14. Mubarram, der 13. Nisan des
J. 1301 des AL, der 26. Cboiac des J, 1738 des Neb., der 26. Far-
wardinmab des J. 359 des Jezd.“ (Cbabot p. 92, 1. 29—32; Delap.

p 289, 1. 18—21). Es ist die partielle Finsternis Tom 12/13. April
990 im Canon v. Oppolzer’s Nr. 3393 (S. 358), die an den ge- 15

nannten Orten in ihrem ganzen Verlaufe sicbtbar war. Zu Nisibis

ging der Mond durcb den Meridian bei dem Stw. 179,75° d. i. 23 h

59 m w , Z. (= 57 m m. Z.); er ging auf bei dem Stw. (rund) 93,75°
d. i. 18 h 15 m (— 13 m m> 2.) (H = 83°). Der Stw. der gr. Ph.
war 145,74° + 41,5° = 187,25° d. i. Oh 29

m

;
der Stw. des A. *0

der Finsternis war 164,75° d. i. 22h 59m
?

der des E. 209,75°

d. i. 1 h 59 m .

tFber die 3. Finsternis bericbtet er
:
„Und in demselben Jabre

yerfinsterte sicb der Mond gegen Ende der Nacbt, die vorhergebt

dem Dienstage, dem 13. B-agab nacb dem Erscbeinen des Mondes, 25

aber dem 14. nacb der Bechnung, dem 7. TeJsrin I des J. 1302 des

AL, des 23. Payni (1738) des Neb. und des 23. Mibnnab (359 des

Jezd.)“ (Cbabot p. 92, 1. 32—36; Delap. p. 289, 1. 22—25). Es war
die partielle Finsternis vom 7. Oktober 990 im Canon v. Oppolzer’s

Nr. 3894 (S. 358). Dieselbe war zu Bom, Atben, Memphis, Byzanz so

in ibrem ganzen Verlaufe sicbtbar, zu Nisibis und Babylon war nur

der A. und die M. derselben siehtbar. Zu Nisibis ging der Mond
durcb den Meridian bei dem Stw. (rund) 177,25°; er ging unter

bei dem Stw. 275° (H = 94,5) d. i. 6h 20 m. Der Stw. der gr. Ph.

war 256° d. i. 5h 4m. der Stw. des A. der Finsternis 231,75° 35

d. L 3 h 27 m. der Stw. des E. 280,25° d. i. 6h 41m. Dasselbe

war also nicbt sicbtbar.

fiber die 4. Mondfinsternis lesen wir: „Und er* yerfinsterte sicb

im J. 381 der FI., in der neunten Stunde der Nacbt vor Donners-

tag, dem 13. Mubarram nacb dem Erscbeinen des Mondes, dem 40

14. aber nacb der Bechnung; und der Tag war der 2. Nisan des

J. 1302 des Al., der 15. Cboiac des J. 1739 des Neb., der 15. Far-

wardinmah des J. 360 des Jezd.“ (Cbabot p. 92, 1. 36— 93. 1. 1;

Delap. p. 289, 1. 26—80). Es ist die Mondfinsternis vom 1/2. April

991 im Canon v. Oppolzer’s Nr. 3395 (S. 358). Sie war eine totale 45

und an alien den genannten Orten in ibrem ganzen Verlaufe sicbt-

bar. Zu Nisibis war der Stw. der gr. Pb. 219,25° d. i. 2h 37 m
;
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der des A. der partiellen l£fa,75° d. i. 0 h 47 m, Wenn Elias gleich-

lange Stunden der Nacht meint, so dauerte die neunte, berechnet

nacb der Tafel II bei Ginzel, Handbuch S. 546 (Declination 6,6°),

von Ok 52 m w. Z. (== 53 m m. Z.) bis 1^ 48 m w. Z, (= 49 m
5 m. Z,). Die Angabe kann somit ganz gut auf Beobacbtung der

Finsternis zu Nisibis beruhen.

Die 5. Mondfinsternis
:
„Und er verfinsterte sicb in demselben

Jahre, im Anfange der Nacht des Sonntags, des 15. Ragab, des

27. Elul, des 13. Payni, des 13. Mirmah* (Chabot p. 93, 1. 1—3;
10 Delap. p. 289, 1. 31 s.). Das Jabr ist immer dasselbe, wie bei der

vorigen. Es ist die totale Mondfinsternis vom 26./7. September 991
im Canon v. Oppolzer s Nr. 3396 (S. 358). Sie war zn Rom iiber-

banpt unsichtbar, zu Atben, Byzanz, Memphis war nur das E. der

partiellen, zu Nisibis aucb das der totalen, zu Babylon aucb die

15 M. der Finsternis sichtbar. Zu Nisibis ging der MOnd durch den

Meridian bei dem Stw. 183,25° d. i. Ok 13 m w . Z. (= 2 m m. Z,); er

ging auf bei dem Stw. 8.8,5° d. i. 17 k 54 m w. Z. (= 45 m m. Z.)

(H = 91,5). Der Stw. der gr. PL ist 42° + 41,5° = 83,5° d. i.

17 h 34 m
;

sie war also nicbt sichtbar. Der Stw. des E. der -totalen

20 war 95° d. i. 18k 20m
?
der des E. der partiellen 111° d. i. 19k

24m
;

sie war also im ganzen Ik 39m sichtbar.

Die 6. Mondfinsternis: „Und er verfinsterte sicb im J. 384
der FL, in der ersten Stunde der Nacbt, die vorherging dem Sonn-

tag, dem 15. Du’l-higga, dem 20. Kanun II des J. 1306 des Al.,

25 dem 4, Pbaopbi des J. 1743 des Neb., dem 4. Bahmanmah des J. 363
des Jezd.“ (Chabot p. 93,1 3—7; Delap. p. 289, 1. 38—36). Es
ist die totale Mondfinsternis vom 19/20. Januar 995 im Canon
v. Oppolzer’s Nr. 3401 (S. 359). Zu Rom war nur das E.

,
der

partiellen, zu Atben, Memphis? aucb das E. der totalen, zu Byzanz
so auch die M.

,
zu Nisibis und Babylon auch der A. der totalen

Finsternis sichtbar. Zu Nisibis ging der Mond durch den Meridian

bei dem Stw. 183,25° d. i. 0 h 13 m (— 27 m m, Z.); er ging auf

bei dem Stw. 74,5° d. i. 16 k 58 m (
= 17 k 12 m m . Z.) (H = 105).

Der Stw. der gr. Ph. ist 50,5° -j~ 41,5° => 92° d. i. 18k 8m; der

36 Stw. des A. der totalen 83° d. i. 17 k 32 m; der Stw. des A. der

partiellen 65,5° d. i. 16 k 22 m
?
also vor Aufgang des Mondes.

Die 7. Mondfinsternis: „Und er verfinsterte sich im J. 385 der

v
Flucht in der Mitte der Nacht, die vorherging dem Montage, dem
13. &umada II, dem 15. Tammuz des J. 1306 des Al., dem letzten

40 (30.) Phamenoth des J. 1746 des Neb., dem letzten (30.) Tirmah
des J. 367 des Jezd.“ (Chabot p. 93,

1

7—10
;
Delap. p. 290, 1. 1—4).

Es ist die totale Finsternis vom 14/15. Juli 995 im Canon v. Oppolzers

Nr. 3402 (S. 359). Sie war an alien den genannten Orten in ihrem

ganzen Yerlaufe sichtbar.

45 Die 8. Mondfinsternis: „Und er verfinsterte sich im J. 388
der FL, in der sechsten Stunde der Nacht vor dem Montag, dem
14. Dul-ka‘da, dem 7. TeSrin II des J. 1310 des Al., dem 26. Epipbi
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des J. 1746 des Neb., dem 26. Abanmah des J. 367 des Jezd.“
(Chabot p. 93, 1. 10—14; Delap. p. 290, 1. 5— 8). Es ist die totale

Mondfinsternis vom 6/7. November 998 im Canon v. Oppolzer's
• Nr. 3406 (S. 359). Sie war an all den genanhten Orten in ihrem
ganzen Verlaufe sicbtbar. Zu Nisibis war der Stw. der gr. Ph. 5

158,75° d. i. 22*> 35 m
,

der Stw. des A. der *partiellen 131,25°
d. i. 20 h 45 m

,
der des A. der totalen 146,5° d. i. 21 1* 46 m; der

Stw. des E, der totalen 171° d. i. 23 h 24 m, der Stw. des E. der
partiellen 186,25° d. i. 0 h 25 m, Da die Deklination + 17,7° war,
so dauerte die secbste Nacbtstunde yon 22 k 51,3 m bis 23 k 59,9 m io

w. Z. oder 22 h 36 m bis 23 k 45m'm. Z. Sie begann also l m nacb
der Mitte der Pinsternis.

Die 9. Mondfinsternis
:
„Und er. yerfinsterte sich im J. 391

der PL, znr Zeit seines Aufganges, in der Nacbt des Samstages,

des 14. §awwab, des 6. Elul des J. 1312 des Al., des 25. Paebon ib

des J. 1749. des Neb., des 25. ^ahrirmah des J. 370 des Jezd.“

(Obabot p. 93, 1. 14—17; Delap. p. 290, 1. 9—12). Es ist die

partielle Mondfinsternis vom 5/6. September 1001 im Canon
v. Oppolzer’s Nr. 3410 (S. 359). Zu Rom, Atben, Memphis, Byzanz
war nur das E. derselben, zu Nisibis und Babylon auch die M, 20

derselben sicbtbar.

Die 10. Mondfinsternis: „Und er yerfinsterte sicb im J. 392
der PL, in der Nacbt, die vorberging dem Montag, dem 14. Rabi‘ II

in der neunten Stunde der Nacbt; und es war der Tag der 2. Adar
des J. 1313 des Al., der 17. Atbyr des J. 1750 des Neb., der 25

17. Isfandarmedmab des J. 370 des Jezd.“ (Obabot p. 93, 1. 17—21;
Delap. p: 290, 1. 12—15). Es ist die totale Mondfinsternis vom
1/2. Marz 1002 im Canon v. Oppolzer’s Nr. 3411 (S. 359). Sie

war an alien vorgenannten Orten in ibrem ganzen Yerlaufe sicbtbar.

Da die Deklination an diesem Tage — 5,4° war, so dauerte in der so

Breite yon Nisibis die neunte Nacbtstunde von 2 k 4 m bis 3 1* 7 m
(oder 2 h 16 m bis 3 k 19 m m . Z.). Der Stw. des A. der partiellen

war 185° d. i. 0 h 20 m
}
der des A. der totalen 201° d. i. l h 24 m.

Der Stw. der gr. Pb. war 212,25° d. i. 2h 9 m
,

der des E. der

totalen 223,5° d. i. 2 h 54m, der des E. der partiellen 240°
#
d. i. ss

4 h . Die Mitte der Pinsternis fiel also ziemlicb genau in die von

Elias angegebene Zeit.

Die 11. Mondfinsternis: „Und er yerfinsterte sicb wieder in

demselben Jabre, in der ersten Stunde der Nacbt vor dem Mitt-

wocb
,
dem 14. &awwal, dem 26. Ab, dem 14. Pachon, dem *o

14. Sahrirmab des J. 371 des Jezd. u (Chabot p. 93, 1. 21—23;

Tfllap. p. 290, 1. 16—18). Es ist die totale Mondfinsternis vom
25/26. August 1002 im Canon v. Oppolzer’s Nr. 3412 (S. 359).

Zu Rom und Atben war nur das E. der partiellen, zu Memphis

und Byzanz aucb das E. der totalen, zu Nisibis und Babylon aucb 45

die M. der Pinsternis sicbtbar. Zu Nisibis ging 'der Mond durcb

den Meridian bei dem Stw. 182,75° d. 1. 0 k 11 m (aucb m. Z.); er
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ging auf bei dem Stw. 96,75° d. i. 18 h 27 m (H = 83). Der Stw.

der gr. Ph. war 101° d. i. 18 1* 44 m
;
der des E. der totalen 112,25°

d. i. 19 h 29 m, der des E. der partiellen 128,25° d. i. 20 h 29 m.

Die erste Nachtstunde dauerte bei der Deklination yon +10,8° von

5 18 h 36 m bis 19 h 30 in dieselbe fiel also die M. und das E.

der totalen Finstetfnis.

Die 12. Mondfinsternis
:
„Und er verfinsterte sich im J. 395

der FL zur Zeit seines Aufganges in der Nacht, die vorherging

dem Dienstag, dem 15. Ramadan, dem 25. Heziran des J. 1316 des

io AL, dem 13. Pbamenoth des J. 1753 des Neb., dem 13. Tirmah

des J. 374 des Jezd.“ (Chabot p. 93, 1. 24—27; Delap. p. 290,

I. 19—22). Es war die totale Finsternis vom 24/25. Juni 1005
im Canon v. Oppolzers Nr. 3417 (S. 359). Sie war zu Rom nicht

sichtbar; zu Atben und Byzanz war das E. der partiellen, zu

t5 Memphis das E. der totalen und partiellen sichtbar
,

ebenso zu

Nisibis; zu Babylon war aueh die M. derselben sichtbar.

Die 13. Mondfinsternis: „Und er verfinsterte sich im J. 400
der FI, in der neunten Stunde der Naeht vor dem Freitage, dem
14. Safar, dem 7. TeSsrin I des J. 1321 des AL, dem 28. Payni des

so J. 1757 des Neb., dem 28. Mihrmah des J. 378 des Jezd.“ (Chabot

p. 93, 1. 31—33; Delap. p. 290, 1. 23—26). Es ist die totale Mond-
finsternis vom 6/7. Oktober 1009 im Canon v. Oppolzer’s Nr. 3424
(S. 359). Sie war an alien vorgenannten Orten in ihrem ganzen

Verlaufe sichtbar. Zu Nisibis .war der Stw. der gr. Ph. 203° d. i.

25 lh 32 m (m , Z.); der Stw. des A. der totalen 191° d. i. 0 h 44 m
,

der des A. der partiellen 175,5° d. i. 23 h 42 m; der Stw. des E.

der totalen 215° d. i% 2h 20 m; der Stw. des E. der partiellen

230,5° d. i. 3h 22m. Die neunte Nachtstunde dauerte, da die

Deklination — 7,4° betrug, von 2h 9,3m bis 13“ w. Z. oder

so von l h 55 m bis 2h 59 m m. Z.

Die 14. Mondfinsternis: „TJnd er verfinsterte sich in demselben

Jabre, in der ersten Stunde der Nacht des Sonntages des 14. Sa/ban,

des 2. Nisan, des 20. Choiac des J. 1758 des Neb., des 15. Far-

wardimnah des J. 379 des Jezd.“ (Chabot p. 93, 1. 31—33; Delap.

35 p. 2£0, 1. 27—29). Es ist die partielle Finsternis vom 1/2. April
%
1010 im Canon v, Oppolzers Nr. 3425 (S. 359). Zu Rom und
Athen war tiur das E. derselben sichtbar, zu Memphis und Nisibis

war die M. und das E.' der Finsternis sichtbar, zu Babylon der

ganze Verlauf.*

40 Die 15. Mondfinsternis: „Und er verfinsterte sich im J. 402
der FL, bei Sonnenuntergaiig des Sonntags; er ging verfinstert amf
in der Nacbt, die vorherging dem Montage, dem 15. Ragab

,
dmn

II. Sebat des J. 1323 des AL, dem letzten (30.) Phaophi des J. 1760
, des Neb., dem letzten (30.) Bahmanmah des J. 380 des Jezd.“

45 (Chabot p. 93, 1. 33—37 ;
Delap. p. 290, 1. 30-84). Es ist die totale

Mondfinsternis vom 10/11. Februar 1012 im Canon v. Oppolzers
Nr. 3427 (S. 859). Sie war zu Rom und Athen nicht sichtbar;
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m Byzanz, Memphis, Nisibis und Babylon war das E. der partiellen

sichtbar. Zu Nisibis ging der Mond dureh den Meridian bei dem
Stw. 184° (rund) d. i. 0 h 14 m (== 30® m. Z.); er ging auf bei

dem Stw. 81° d. i. 17 h 24 m (oder 17 h 40® m. Z.). Der Sonnen-
untergang war bei der Deklination — 12,66° genau zu derselben &

Minute. Der Stw. der gr. Ph. war 72,76° d. i. 16 h 51®, der des

E. der totalen 79,5° d. i. 17 k 18®, der des E. der partiellen 98,5°

d. i. 18 1* 34 m . Nur die letztere war also 54® lang sichtbar.

Die 16. Mondfinsternis : Und er verfinsterte sich im J. 403
der EL, in der ersten Stunde der Nacht des Dienstages, des 13. lo-

des Monats Muharram, des 6 . Ab des J. 1323 des Al., des 26. Phar-

muthi (94) des J. 1760 des Neb., des 26. Murdadmah des J. 381
des Jezd.“ (Chabot p. 93, 1. 37—39; pk 94, 1. 1 s., Delap. p. 290,

1 . 35—38). Es war die Mondfinsternis vom 4/5. Ailgust 1012 im
Canon v. Oppolzer’s Nr. 3428 (S. 359), eine totale. Zu Rom war is-

nur das E. der partiellen sichtbar; zu Athen, B}^zanz, Memphis,

Nisibis war sie schon vor dem A. der totalen, zu Babylon von

Anfang an sichtbar. Die erste Nachtstunde dauerte zu Nisibis bei

der Deklination -f-15,5
0 von 181* 51m bis 19 h 42,5® oder von

18 h 56® bis 19 h 47,5® m. Z. Der Mond ging durch den Meridian so>

bei dem Stw. 182° d. i. 01* 8 ® (== 13® m. Z.)
;

er ging auf bei

dem Stw. 101,75° d. i. 181* 47 ® (= 52® m. Z.), also in der ersten

Nachtstunde.

Die 17. Mondfinsternis: „Und er vei'finsterte sich in demselben

Jahre
,

in der zehnten Stunde der Nacht vor dem Freitag, dem 25-

15. Ragab, dem 30. Kanun II des J. 1324 des AL, dem 19. Phaophi

des J. 1761 des Neb., dem 19. Bahmanmah des J. 381 des Jezd.
a

(Chabot p. 94, 1. 2—5; Delap. p. 291, 1. 1—4). Es ist die Einster-

nis vom 29/30. Januar 1013 im Canon v, Oppolzex^s Nr. 3429. Sie

war eine totale und an all den genannten Orten in ihrem ganzen 30-

Yerlaufe sichtbar. Zu Nisibis dauerte die zehnte Stunde der Nacht

bei der Deklination — 17,05° von 31* 25,8® bis 4 h 33® w. Z. oder

von 31* 42,8® bis 41* 40® m. Z. Der Stw. der gr. Ph. war 215,5°

d. i, 21* 22®. Sie begann ids partielle um 0 h 39®, als totale um
1 h 45 ® und endete als totale um 21* 59®, als partielle um 41* 5®. 35-

Die 18. Mondfinsternis: „Und er verfinsterte sich im J. 406

der FL, in der ersten Stunde der Nacht vor dem Dienstage, dem

14. &umada II, dem 29. Tesrin II des J. 1327 des AL, dem

22. Mesori des J. 1763 des Neb., dem 17. Adarmah des J. 384 des

Jezd/ (Chabot p. 94, 1. 5—9; Delap. p, 291, 1. 5—8). Bei dem 4*

letzten Datum folgen die fiinf Er^rri-r^'T dem ^Vnrmah^ was

nach der Bemerkung Schram’s : 1 Tafeln

S. 174 ff. sonst nur bis zum J. 375 des Jezdegerd zu gescheben

pflegt. Die Mondfinsternis ist die partielle vom 28/29. November

1015 im Canon v. Oppolzer's Nr. 3433 (S. 359). Zu Rom und 45-

Athen war nur das E. derselben sicbtbar, zu Byzanz und Memphis

war schon die M. zu seben
,

ebenso zu Nisibis und Babylon. Zu



94 Vandenkoff, Chronographie des Syrers Elias bar Sinaja.

Nisibis ging der Mond durch den Meridian bei dem Stw. 183,25°

d. i. Ob 13m Wi Z. (= Ob 4m m. Z.); er ging auf bei dem Stw.

72° d. i. 16 b 48 m w. Z, (= 39 m xn. Z.), w&hrend bei der Dekli-

nation — 22,35° die erste Nachtstunde von 16 b 51 m bis 18 b 2 m

5 w. Z. (— 16 b 42 m bis 17 b 53 m m. Z.) dauerte.

Die 19. Mondfinsternis
:
„Und er verfinsterte sich in demselben

Jabre, in dem dieses Werk vollendet wurde, welcbes ist das 409.

der FI. gegen Ende des Montags, beim Beginne der Naeht des

Dienstags, des 15. Dulka‘da, des 24. Adar des Jabres 1330 des Al.,

lodes 13. Farwardinmah des J. 388 des Jezd.
,

des 13. Choiac des

J. 1767 des Neb.* (Cbabot p. 94, 1. 9—13; Delap. p. 291, 1. 9—13).
Es ist die partielle Finsternis vom 23/24. Marz 1019. Dieselbe

war zu Rom niclit sichtbai*; zu Atben, Memphis und Byzanz war
nur das E., zu Nisibis und Babylon aucb die gr. Ph. sicbtbar. Der

n Mond ging zu Nisibis durch den Meridian bei dem Stw. 183° d. i.

Ob 12m w . Z. (= 17 m m. Z.); er ging auf bei dem Stw. 91,75°

d. i. 18b 7m w . Z. (12m m. Z.). Die Sonne ging unter 18b 12,5 m
w. Z. (= 17,5 m m. Z.) (Deklination + 3,11°).

Bei mebreren Daten im zweiten Teile der Chronographie fand

20 ieb unricbtige Angaben z. B. Delap. p. 167 (Cbabot p. 23) der

I. Adar 747 vor Cbr. war nicht der 7., sondern der 6. §a‘ban des

J. 1411 vor der FI. Der 1. Adar des J, 27 des Nab. 721 vor Chr.

ist der 24. 6umada I 1384 vor der FI. Doch ich verzichte hier

darauf, weitere Daten zu untersuchen.
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Die Akhlaq-e hindl und ihre Quellen.

Yon Johannes Hertelp

IV. Die Akhlaq-e Hindi.

A. Der Verfasser des Buehes
;
der Titel

;
das Verh&ltnis

zum Mufarrehu'l-qulub und zum Hitopadg§a.

Der Verfasser des Hindustani- Text es ist 1

^.JLc. Mir Bahadur cAli Husaim. Mir und Bahadur

sind Titel.
.
Der erste — eine Abkurzung von amir — iiber-

setzt die engliscben Worte chief, master
;
bahadur bedeutet tapfer

,

mutig
,
Held, Ritter und entsprieht dem englisehen Titel Honourable. o

Husaini bedeutet „Haebkomme des Husain*, des Enkels des Pro-

pheten. ‘All Husaini war zu Beginn des 19. Jahrhunderts Haupt-

lehrer ^ax) am College of Fort William und ist als Schfift-

steller sebr geschatzt. Seine Werke, die er alle auf Anregung John
Gilchrist's und — in einem Falle — H. Tb. Colebrooke’s ab- io

faftte, findet man bei Garcin de Tassy, Histoire de la Littdra-

ture hindouie et bindoustanie, 2. AufL, S. 608—611 verzeichnet.

‘All HusainI ubersetzte den Mufarrehu'l-qulub im Auftrage 2

John Gilchrist's im Jahre 1802 n. Cbr. = 1217 d. H., und
im folgenden Jahre lag seine tFbersetzung gedruckt yor 1

). Ibr is

Verfasser nannte seine Arbeit {jj'XXP .
AJMug-e hindi .

1) Auber ‘All’s Yorwort (oben Kap. Ill, 6) und dem Titel vgl. den SchlujB

des Textes der Erstausgabe, welcher lautot: UjLa5^ ^
o ' o

hU Aw 1^5^ ^ tjyh*

p[.+S * »Durch G-ottes Gnade ist dieses Bucb in' Calcutta am siebenten

Tage des RamazSn vollendet worden im Hijra-Jahre 1218 ,
entspreebend dem

Jahre 1803 n. Chr. [Strophe]: ,Um des Propbeten willen — Prieden ruhe auf

ibm! — ist dies© AkhlSq-g Hindi jetzt vollendet worden*. — Ben englisehen

Titel s. in Das Paiicatantra, S. 64. — Chauvin, Bibl. des ouvr. arabes II,

S. 47 verzeichnet im ganzen 6 Ausgaben, von denen die eine (London 1828)



3 akhhq ist sog. gebroehener Plural zu ^JLr> khulq, f.,

„Natur“, „(gute) Eigenschaft“, *Hoflickkeit“, „gute Sitte", Wie 1m

Persischen, aus dem die Hindustani diese Art Plurale entlehnt bat,

werden sie in letzterer Sprache meist als feminine Singulare
5 behandelt x

). Die Bedeutung des Plurals ist wSittenlebre
a

,

Bgute Eigenscbaften*, „hoflicbes Benehmen",
<fl
gute Manieren*. Die

Erstausgabe gibt auf dem engliscben Titel durch

n
Indian Ethics“ wieder, was aber dem Sinne kaum vollig gereebt

wird. Denn obscbon ‘All HusainI vereinzelte moralisebe Stellen

30 einfiigt, so ist das Buct doch weit dayon entfernt, in erster Linie

Sittlicbkeit selbst im morgenlandiseben Sinne lebren zu wollen. Dies

ist bocbstens ein Nebenzweck. Der Hauptzweck ist, den Leser

Klugbeit und auBerste Yorsicbt fur der Welt Handel und Wandel
zu lehren, wie das ‘All selbst nacb dem persiscben Text ganz ricbtig

15 angibt Der Titel ist gewablt im Ansehluft an die persiscbe Akblaq-

nur eine Auswahl bietet. Eine 7. Ausgabe besitzt Vf. Der englische Titel

lautet: Hkhlaqu-i-hindee translated by order of John- Gilchrist Esq. from Persian

into Hindustanee in 1803 A. D. for the use of the new academy at Calcutta

during the administration of the Right Honourable the Marquis of Wellesley the

Governor General of India. — A new edition, carefully revised and republished

by Mahomed Hoosein Bin Moonshee Mahomed Snleem, — Bombay: 1842 A. D.
or 1258 A. H. Steindruek, gr. 8, 2 ungezahlte TitelblStter u. 352 gezahlte Seiten.

Doch ist die Pagination nieht ricbtig, da der Schreiber infolge Verlesens seiner

eigenen Ziffern von 172 auf 178 springt und zwei auf einander folgentle Seiten

mit 273 gezahlt. Diese Ausgabe ist eine Abscbrift der Erstausgabe, deren Text

sie — abgeseben von gelegentlichen Verschreibungen — wiedergibt. Sogar der

Fehler im Inhaltsverzeichnis —* s. unten Kap. IV, B, 2 — ist getreulich bei-

behalten. Oft fehlen die Zeichen zer und pesh. Aucb feblerhaffce Vokalisierung

ist nieht seiten. East durcbgitngig ist fur der Erstausgabe^ilj geschrieben.

Die der Einleitung des Sanskrittextes entsprechende Einleitung sowie der Beginn

der einzelnen Biicher ist mit besonderen Ubersehriften verseben, welche in der

Erstausgabe fehlen. Die Uberschrift des vierten Buches stehfc

an falscher S telle (unmittelbar vor der ersten Schalterzahlung). Die Datums-

augabe vor der Schlufistropbe des Werkes ist entspreehend geandert und lautet:

Ufl* ,
J° / - ..

i^OA
I

X>Uv ^JfjLb/0 X^w^Nibo XJ X-Lw (jOU>^v

erV
6 fUs. Darauf folgen die oben gegebene Schluflstrophe und binter ihr

die Worte lX„& Worttrennung fehlt im ganzen Text. Eine 8. Ausgabe,

Steindruek, 136 SS., Bombay A. H. 1284 [1887] besitzt die Leipziger Uhiver-

sitatsbibliothek (Signatur: Orient. Lit. 958 a).

1) S. in der vorigen Anmerkung ‘All’s Schlufistrophe und vgl. Sebastian

Beck, Neupers. Konversations-Grammatik, S. 317,52. Platts sebreibt freilich

im Hindustani Wb. s. v. diesem das m. zu.
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Literatur, hat also den Sinn: „Indische Lebensart*1

,
„Indiseher

guter Ton“. ist dabei jedenfalls die tTbersetzung des

HindI-(Braj-)Wortes mt(ty = Sanskr. riitih, welches in der Ein-
leitung des Braj-Textes als Gegenstand des Werkchens genannt wird
und sowohl die Bedeutung „gutes Betragen", „hofliehes Be- 5

nehmen" wie den Sinn „kluges Benehmen", „kluge Lebensfuhrung
(im staatlichen wie im bfirgerlichen Leben) u

hat. In der Braj-

Eassung wie in der gesamten hinduistischen Pancatantra-Lite-

ratur hat nlti die letztere Bedeutung; daft aber ‘All sein

in der gewohnlichen Bedeutung verstanden haben willj ergibt sich io

aus seinem eigenen Text, unten Kap. IY, A, 33 a
.

Die Akhlaq-e hindi ist in guter, gew&hlter und dabei un-

gekfinstelter Sprache geschrieben. Ihr Wortsebatz ist zum groftten

Teil persisch und arabisch. Naturlich fehlt es nicht ganz an bild-

lichen Ausdriicken, die dem Hindu frenad sind. So gelangt in der is

Geschichte des Sufi (S. 105) das Brot der Sonne in den Ofen des

Westens, und die Nacht zieht den Schleier der Finsternis iiber ihr

Antlitz. In der Erzahlung I, 2 fiiegt die Sonne, diese Ente (^15,

wie die Erstausgabe an dieser Stelle fur jl5 schreibt), aus dem

blauen Meer empor
,
um an seinem Ufer zu tauchen

,
und hinter 20

ihr erscheint als Falke die schwarze Nacht. In der Schilderung

des Kampfes zwischen den beiden Yogelheeren (S. 143) reitet die

Sonne, dem Engel des Todes gleichend, auf des Himmels blauem

Roft yom Aufgangsberg empor. Der Schakal der Erzahlung I, 8

versprieht, den Elefanten mit den Fesseln der Klugheit zu binden 25

und ihn mit den Pfeilen der List zu toten, usw. Doch treten der-

artige Bilder nicht allzu haufig auf. Die meisten finden sich in

der schmuckreiehsten Erzahlung I, 8, welche unten unter IV, B, 6

in vollstandiger tlbersetzung gegeben ist. Auch der nicht an morgen-

landische Au^rucksweise gewohnte Europaer wfirde in dem Buche 30

kaum etwas finden, was seinem Stilgeffihl zuwider ware. Im Gegen-

satz zu dem persischen Texte, den de Sacy vor sich hatte, flieften

im Hindustanl-Texte die Satze wohlgeformt und ebenmaftig dahin,

sind gut mit einander verbunden und bereiten dem Verstandnis

keine Schwierigkeiten. 35

Abgesehen yon den Yerstfimmelungen, die im persischen Texte

das dritte und vierte Buch entstellen und die de Sacy, wie sich

jetzt zeigt, mit yollem Rechte einem Schreiber und nicht dem Yer-

fasser Schuld gibt, sind die Abweichungen des HindustanT-Textes

vom Sanskrittext ebensostark wie in der persischen Bearbeitung x
), 40

und aus einer Yergleichung mit dem, was de Sacy fiber die persische

Bearbeitung berichtet, darf man schlieften, daft sich ‘All da^ei ziem-

lich genau an seine Yorlage halt. Auch hier sind die allermeisten

1) De Sacy a. a. O. S. 231. 239. 241.

Zeitschr. der D. Mofgeai. Ges. Bd. 74 (1920). 7
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Strophen &es Sanskrittextes gestrichen
,
wahrend der Braj-Text sie

enthalt
,
wenn auch in unseren Hss. oft oder meist verstiimmelt.

Wo sie beibehalten sind, sind sie wie im Braj-Text durchgehens
in Prosa gegeben, oft nur unvollstandig und nicht inamer richtig

5tibersetzt, oft aucb wieder paraphrasierend erweitert. Dafiir sind
an verschiedenen Stellen meist gereimte Strophen eingefiigt, zu
denen sick im Sanskrittexte und in den Braj-Texten nichts Ent-
sprechendes findei So wird auf S. 15 eine Strophe Sa'di’s unter
Nennung seines Namens der Maus in den Mund gelegt, welche zu

10 den Helden des ersten Buehes gehdrt

:

o

> o

L^Ji‘S xf jvJ

„Auge und Herz Sa'di’s sind bei dir; wollet nicht denken; «Ich

bin allein unterwegs».
u Namentlich stark sind die Abweiohungen

15 vom Sanskrit- und Brajtext in den Bakmenerzahlungen
,
besonders

in denen des zweiten, dritten und vierten Buehes. Einesteils

schrumpfen sie durch Eortfall der langen Strophenreihen zusammen,
andernteils sind sie durch Ausspinnen der Kampfe, Beratungen,

Unterhaltungen und anderen Episoden wieder stark erweitert, und
.20 zwar sind diese Erweiterungen nicht immer im Sinne des Verfassers

der Hitopadesa. Auch Zusatze sind nicht selten. An den technisehen

(militiirischen und politischen) Stellen sind oft kaum die Grundge-

danken festgehalten; die Ausfiihrung im einzelnen weieht ganzlich ab.

6 De Sacy sagt a. a. 0. S. 239 uber die persische Fassung:

25 „0omme remarque generale, je ferai observer que le traducteur a

constamment suppripnS tout ce qui, dans Toriginal, a trait aux

dogmes, aux rites religieux, et k la philosophie des Indiens, et qu’il

a substitud des id£es et des expressions prises du mahometisme.

II a pris la meme liberte, ou plutbt la mtoe licence, en ce qui

30 concerne les moeurs
;

et c’est par un effet de cette* licence qu’il

fait rev&tir d’une pelisse par le raja, le brabme Pischen ou Vischnou,

circonstance tout-a-fait 6trang&re k I’original." Basselbe gilt von

der Hindustanl-Fassung. An alien Stellen, an denen ein Fiirst

jemanden ehren will, schenkt er ihm aufter anderen Dingen ein

35 Ehrenkleid. Als Musterkonig wird S. 155 Naushirwan an-

gefuhrt. In der Erz’ahlung I, 2, S. 21 fuhrt die Gazelle eine

Stelle des „ruhmreichen Buehes", d, h. des Korans, an, in der

es heifte, daft alle Glaubigen Briider seien 1
). Der alte Tiger,

o ^ . > > O

D V>,'w
r^

5 lAXx** (j?l

If (jw! - U f^f f [ytP
o — o
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welcher sicb in I, 1 (S. 8) geheucbelter Askese bingibt, wendet sein

Antlitz dem Tempel in Mekka zu ^
O W 3

jf j£> 4 a wird der Konigssobn durcb den Fufitritt

des magiscben Bildes nicht, wie im Sanskrittext (II, 5 a, S. 85 m.
Gbersetzung) nacb dem Lande Saurastra, sondern auf den Berg 5

•Qaf befordert. In der Erzablung I, 8 fragt sieb TankbTr, ob Nau-
jobna *eine Pari ist und legt bei der Yerebrung der Frauen den
Giirtel um den Hals, gerade so wie dies der Hirt in der Er-

zablung II, 4 b tut. In III, 8 erweekt Deb! (= Durga) niebt selbst

•die Toten
,
sondern erbittet die Auferweckung von Gott 10

In IV, 5 fiircbtet der Reiher angeblieb
,

die Muhe
,

die er dem

Krebse verursacben wiirde, wenn er ihn niebt forttriige, werde in

das Bucb seiner Taten eingetragen werden. Wer im

Kampfe fur seinen Konig fallt, dem winken im Paradiese Hurl und
Palaste verbunden mit dem Range eines Heerfiibrers (S. 145). Spricb- ir»

worter werden mebrfacb angefiibrt. So heiBt es in 1,2 von der

in der Seblinge gefangenen Gazelle, welcbe die Freudenspriinge des

Scbakals als AuBerurigen seines Scbmerzes deutet: aS lib>»
o

^ Ljjyf S wu^e nidht, daB e
'm

Derwisch (Sufi) 1
)
tanzt, wenn er das Tafeltucb 2

) siebt/ Sehmeicbelei 20

vor den Groften der Erde war aucb in Indien seit alten Zeiten

im Scbwang. Die ganze „scbcjne“ Literatur fristete ja ihr Dasein

•an den Hofen, und die Sanskritdiehter waren von der Freigebigkeit

der Fiirsten abbangig. Immerbin bestebt ein groBer Unterschied

zwiseben der Art, wie die Hindudicbter und -boflinge, meist in 25

geistreichem Gedankenspiel und zierlicben Wendungen, die Be-
deutung ibres „blaford“ ins Ungemessene steigern, und
der, wie die mubammedanischen Schmeicbler sicb selbst vor

ibren Herrscbern berabsetzen. Das empfindet man aucb deutlieb,

wenn man die Akblaq-e bindl neben dem Sanskrittext des Hito- 30

pade&a liest. An der Stelle des 2. Buches, an welcher Damanaka
vor den Lowen tritt, weil er ihn in Not weiB und die gunstige

Gelegenbeit ausniitzen will, um zu EinfluB am Hofe Zu kommen 3
),

sagt er nacb dem Sanskrittext zum Konig: „Majestat bediirfen

meiner ja gar niebt ! Trotzdem bin icb in der Erwagung gekommen, ss

daB sicb diejenigen, die ibres Herrn Brot essen, bei gegebener Ge-

legenbeit unbedingt bei ibm einzustellen baben. Denn:

Die Fiirsten, 0 Konig, konnen aucb einen Halm gebrauchen, um
damit die Zabne zu stoehern oder im Ohr zu bobren, wie viel

1) Eine Art mohammedatrischer Monche; tanzender Derwisch.

2) Dieses wird zur ebenen Erde ausgebreitet.

3) Hit fibers. S. 73; Pet. S. 58.
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mehr einen Mann, dem Rede und Hand zu Gebote
stehenF 1

)

In der Braj-Fassung 0 heiBt es ganz entsprechend : 'YTSfT

fmfr 5fif*T ^ tins ^nt: *hr wr-
5 *re[:h^ftr gsrrs^ aSt ^ f fro

HT*l f5R ifaaH % f7*T TR ^ TRT ^ 3iT*T *tt% ffr tftil

3jft*T «RTJT %: n
Werm Ihr mich auch nicht braucht

,
o Konig, so

muB ich doch zu gelegener Zeit kommen.

Um sick im Obre zu kitzeln oder unter den N&geln und in den •

io Zahnen zu stocbern, streckt man seine Hand aucb naeb einem

Halm aus. Denn wenn bei gelegener Zeit H&nde und FiiBe der

Diener dem Konig keinen Nutzen bringen, welchen Nutzen haben

diese nachher iiberhaupt?"

Diese Stelle lautet in der Akhlaq wie folgt:

is 9IJnterwurfig sagte 2
) dieser (Dutak = Damanaka):

Wie ware ich wiirdig [oder: wessen ware ich fahig], daB ich

mich Deiner Freundscbaft ruhmte? Wahrlichl Ich bin nur
der gemeinste unter den Hun den deiner StraBe. 8

)

Dein Sklave ist deswegen nicht erschienen, weil mich daran

20 nichts gehindert bat, als der Wunsch des Weltensohirmers.“ 4
)
Der

Tiger 6
) sagte: „Du Narr! Die PfLicht des Mannes erheischt es

r

daB er in der Ergebenheit gegen seinen alten Herrn niemals nach-

lasse und daB er sich yon Zeit zu Zeit bei ihm einstelle
;
und wem

Gott Hande und FiiBe und des Yerstandes Auge wie der Klugheit

25 Ohr yerliehen hat, wie konnte der zu nichts zu gebrauchen sein? 6
)

Darum nimmt es nicht Wundei', wenn der Text auch wieder-

holt Feuerwaffen als notwendige Ausriistung des Heeres er*

wahnt. So finden wir im Yogelheer S. 121 mit Gewehren aus-

O J. o

geriistete Soldaten (bbpJl/, ^Musketier"), S. 122 Artillerie

so und auf der folgenden Seite kleine
,
yon Elefanten und Kamelen

J i

getragene Geschutze (jU und jli yc&). S. 139 eroffnen die-

Soldaten des Wiedehopfs ein solches Gewehideuer
,
daB ein wahrer

1) Strophe 58 der Ubersetzung, 59 des Petersonschen Textes.

2) U&jtz wortl. „ein Gesuch anbringen“, der t. t. fin* die Anred&

eines Untergebenen an einen Fiirsten, wahrend umgedreht die Anrede eines.

Fiirsten an einen Untergebenen mit ULoy
fl
befehlen“ bezeichnet wird.

3) Strophe. 4) d. i. Konigs. 5)

6) Dies ist die Ubersetzung der obem in deutscher Fassung gegebenen

Strophe des Sanskrit- oder vielmehr Braj-Textes, die aber in der AWilaq eben

nicht der Schakal, sondern der Tiger spricht.
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Feuerregen niedergeht. Wenn Vf. Band I, S. 88, FuBnote 2 seiner

tlbersetzung des Tantrakbyayika sagte
:
„Die Tiere sind bis auf die

bloBen Namen alles Tierischen entkleidet. Sie sind nicbt nur
anthropopathisch dargestellt, sondern fiibren in der Phantasie des

Erzahlers und des Lesers wohl oft ein ganz anthropomorphes Da- 5

sein“, so trifft dies auf unsere Hindustanl-Fassung des HitopadeSa
in nocb weit hoherem MaBe zu. Darum bat es nicbts Auffillliges,

wenn sicb am Ende des 4. Bucbes (S. 162) unter den Gesehenken,
welcbe die besiegte Gans dem Wiedehopf schickt, einige mit Juwelen
und Gewandern beladene Kamele sowie arabische und turkische io

Rosse befinden (vgl. dagegen Hitopade£a, tlbers. S. 178), wenn

der Kanzler der Gans, ein ujL3-^w (anas easarca), einen wei Ben

Bart hat (S
:>
118) oder wenn die besiegte Gans nicbt, wie irn

Hitopadesa, Ubers. S. 148, einfacb ins Wasser gebt, um sich zu
retten, sondern ein Scbiff besteigt (S. 145). Ebenso ist es zu is

verstehen, wenn sicb in der Erzaklung IV, 8 die Scblange, welcbe
dem Froscbkonig als Reittier dient, kraftlos zur Erde fallen laBt.

Der in Indien lebende Erzahler weiB selbstverst&ndlicb ganz genau,

wie sich eine Scblange fortbewegt. Seine Phantasie ist aber so

lebbaft, daB er an dieser Stelle das Bild eines von seinem Heere 20

umgebenen, auf seinem Staatselefanten reitenden Fiirsten vor Augen
bat. Das bindert indessen nicbt, daB am ScbluB der Erzahlung

wieder der Schlangencbarakter deutlicb in die Erscbeinung tritt.

Man braucht nur an die Scblangen der indiscben Mytbologie
oder an andere mythologiscbe Wesen, wie z. B. Agni oder Fliisse 25

und Gebirge zu denken, um sich Mar zu macben, daB es fur die

indiscbe Phantasie etwas ganz Gewohnliches ist, sich dasselbe Wesen
zu gleicher Zeit in ganz verscbiedenen Gestalten vorzustellen.

Wie es scheint, hat diese Anschauungsweise aucb die Vorstellungs-

kraft der indiscben Mohammedaner beeinfluBt. Im dritten Bucbe 30

sind die Belagerung der Burg, die Einnabme derselben und die sich

in und vor ibr entwickelnden Kampfe im Gegensatz zur Darstellung

des HitOpade^a breit ausgefiihrt und in sehr lebbaften Farben ge-

scbildert, aber eben ganz so, als ob es sicb um rein menscb-
1 i c b e Verhaltnisse bandelte x

). 35

Wahrend im Hitopadesa das erz£klende Element binter der

Masse des lehrhaften StofFes zuweilen ganz verscbwindet und die

Erz&hlungen in moglicbster Kiirze vorgetragen werden, berrscbt im

Hindustanl-Text durcbaus die Erztthlung. Die Einzelerzablungen

sind oft bedeutend erweitert, und Sehalt- wie Rahmenerzahlungen 40

sind vielfacb frei geandert. Bo weicbt die Intrige am ScbluB des

zweiten Bucbes ganzlich von der des Sanskrit- und Braj-Textes ab.

In der Akhlaq-e hind! verleitet Dutak (Damanaka) den Stier Sanjok

(Sanjlvaka), angeblicb im Auftrage des Kbnigs (Tiger), den ibm

1) Ubersetzuug s. unten § llff.
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unterstellten Staatsscbatz zur Bildung eines Heeres zu yerwenden
und iibermittelt ihm den Befehl, sicb vorlaufig nicbt wieder an den
Hof zu begeben, sondern seine ganze Kraft diesem Heere zu widmen.
Dem Konig dagegen meldet er, Sanjok werbe gegen ihn ein Heer

5 an. Die als Kundsebafterin gesendete Ratte bestatigt diese Angabe.
Daraufhin tfitet der Lbwe den Stier und trinkt sein Blut. Bei

dieser Umbildung des Rabmens ist die Scbalterz&hlung yom Strand-

laufer und Meer (Hitopadega II, 9) ausgefallen.

9 Im allgemeinen kann man sagen, dafi das Werk durcb die

10

IJmarbeitung gewonnen bat. Aus dem Lebrbucb ist wesentlich

ein Unterbaltungs bucb geworden, und die Zabl der Ausgaben
r

die oben S. 95 Anm. 1 angegeben und bocbst wabrscbeinlieb un-

vollst&ndig ist, beweist ja zur Geniige, welcben Anklang ‘All’s Be-

arbeitung unter seinen Glaubensgenossen gefunden bat. Es diirfte

15 sich darum yerlohnen, aucb nacb guten Handscbriften seiner persiscben

Quelle zu fabnden, welcbe vermutlich gleiebfalls die Veroffentlicbung

verdient 1
).

*

10 Um zu zeigen, wie stark bisweilen auch der Rabmen von dem
des* Sanskrit- und des Brajtextes abweiebt und wie menscbliek die

20 Tiere gestaltet sind, geben wir noch zwei Rahmenstucke und fiigen

die Ubersetzungen der persiscben und hindustaniseben Fassung der

Einleitung des Sanskrittextes bei. Da die yorkommenden Tiere im
Deutscben z. T, Feminina sind, lassen wir in alien Fallen die

HindustanT-Bezeicbnungen derselben steben. Es bedeutet
:
Qaz 2

)

25
fl
Gans“, „Ente“,* Surcbab 3

) Anas casarca „die rote Gans“ (=

;
K a uw a „Krabe u

;
H u d h u d „Wiedehopf „Kiebitz“ ;

Kargas „Geier“ (Minister desHudbud); K u 1 a n g „Kranicb“ (ardea

sibirica, Festungskommandant des Qaz); C bur us „Habn w (Heerfiibrer

des Hudbud); Tota „Papagei“.

so I. Schlufi des III. Bucbes.

(S. 139 ff. = Hitop. Schl. S. 105, Pet. S. 123, Hertel S. 140 ff.)

11 Qaz und Surcbab waren nocb dabei, diese Worte zu reden und
zu bbren, als Kauwa eintrat, ebrfurcbtsyoll graftte und die truge-

riscben Worte spracb: „Hudhud’s Heer bat die Festung umzingelt".

35 Qaz fragte
;
*Wie groft mag scbatzungsweise sein Heer sein ?“ Kauwa

erwiderte: „Des Regens wegen ist es unmoglich, irgend eine Be-

recbnung seiner Streitkrafte vorzunebmen*; aber Reibe binter Reibe

bedecken seine eisengepanzerten berittenen und nicbt berittenen

1) Naeb Chauvin, B. A. II, S. 47 unter 1 ware 1869 eine Oktavausgabe

des Mufarreli von 78 Seiten in Lucknow erschiejen. tjber diese Ausgabe bat

Vf. nichts erfabren konnen. Aucb eine Anfrage durch die Sucbliste des.Aus-

kunftsbureaus der deutscben Bibliotbeken war erfolglos. Mdglicberweise handelt

es sich nur urn eine Ausgabe der Akblaq, denn: „Des exemplaires manuscrits

de la version de Hu^aini portent le meme titre
K (Garcin de Tassy, Hist. I,

S. 609). 2) Q = Kehlkopf-/(;, z stimmhaftes s .

3) ch = deutsch ch in j,ach“, B doeb
tf

.
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Truppen jeden Fleck des Gelandes, wie eine schwarze Wolkenmasse
am Himmel diesen bedeckt; und ihre Menge ist so ausgebreitet
wie Ameisen, dafi durch ihre Schwarze der ganze Erdboden schwax’z
gefarbt erscheint. Dabei herrscht ein so anhaltendes Gewehrfeuer,
dafi es einem Regen gleicht, nur daB es Feuer statt W&sser regnet. 5

Das fortwahrende Brullen seiner Elefanten aber gleicht dem Drohnen
der Gewitterwolken.*

Als Qaz diese Worte vernahm, ward er sehr besorgt. Da 12
sagte Kauwa wiederum: „Wenn deine Majestat es befiehlt, so will
ich vor die Feste gehen und mit Hudhud die Klinge kreuzen.“ Der 10

Minister Surchab aber sprach
:
„Das darf auf keinen Fall geschehen

;

denn wenn der Kampf drauBen stattfindet, was frommt uns dann
die Festung? .Und welchen Vorteil konnte er uns bringen? Denn
wenn ein Gavial das Wasser verl&Bt, so vermag ihn ein einzelner
Schakal zu toten. 1

) Wohlan! Wenn Hudhud mit seiner gesamten 15

Heeresmacht seine Vorbereitungen zur Schlaeht beendet hat, so
macht auch Ihr Euer Heer bereit und sendet es aus, damit sick
beide Heere eine Schlaeht liefern. Ihr aber haltet Euch im Riicken
Eures Heeres 2

), damit es standhaft bleibe. Um ihres guten Namens
und ihrer Treue willen sollen die Kampfer eimniitig die Feinde 20

angreifen.“

Als Qaz das gehort hatte, stellte er seine kriegerische Kampf- 13
reiterei und seine beherzten FuBtruppen wie seine riesigen Brunst-
elefanten dem Feinde gegeniiber auf; und der Staub, der sich von
ihren FuBtritien erhob, machte der Feinde Augen blind, und der 25

I/arm, der von den Leuten ausging und das DrShnen der groBen
Pauken betiiubte aller sieben Himmel Ohren, und von der Erde bis

zum Firmament empor erhob sich eine Staubwolke
,

die einem
macktigen Zelte glich. Qaz aber schlug sein Quartier im Angesicht
des Heeres Hudhud’s auf, lieB seine Offiziere und seine Mannschaften m
antreten und sagte zu iknen: „Jetzt gilt es, euer Leben in die

Schanze zu schlagen und zu kampfen
,

daB des Blutes Strome die

Gipfel der Berge uberfiutenF

Darauf wollte Qaz zum Kampfe ausrheken
;

aber Surchab er- 14
griff des Konigs BoB beim Zaum und sagte

:
„Es gilt, die Ehre der 35

Burg zu wakren.*

Als Hudhud das Heer des Qaz erbliekte, erstaunte er, sah 15
Kargas an. und sprach

:
„Du hattest mir doch gesagt

,
du wolltest

die Festung in etwa zwei Tagen nehmen; aber der Qaz hat eine

solche Menge von Kriegern
,

daB sie unser Heer ubertrifft.
tt Der 40

Minister Kargas erwiderte: wO K8nig! In eines Fremden Haus
kann niemand ohne weiteres eintreten. Hoch tiirmt sich diese Feste,

und das Heer ist zahlreich. Man darf nicht auBer Acht lassen,

daB es der Klugheit bedarf, um eine Festung zu nehmen. ZuvSrderst

1) Hitop. Ill, 132 (z. T. mifiverstanden und unvollstandig).

2) Hitop. Ill, 133 (unvollstandig).
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bestebt eine List, die dazu fulirt, darin, daft du an einem Tage, an

welchem ein kraftiger Sturmwind den Feinden ins Gesicbt webt,

in des Stnrmes Wehen zwei bis dreitausend Eaketen (?) abscbieften l&ftt

und in Hirer Raucbwolke die Zitadelle in Brand steckst; darauf

5 gebt das Heer zum Sturme vor. Zweitens miissen Befestigungs-

werke angelegt werden, damit es der Heeresmacht des Feindes nicht

gelingt, vorwarts zu kommen. Die Festung aber muftt du von

alien vier Seiten aus so belagern, daft niemand hinein nocb heraus

kann. Dann wird der Feind in der Belagerung ins Gedrange
10 kommen [dureb die Belagerung beengt sein]. Aufterdem aber kommen

nocb andere Listen in Betracbt; docb nur solcbe, die vor diesen

dreien den Yorzug verdienen.“

16 Hudbud entgegnete: „Der Anblick des feindlicben Heeres, o

Kargas, bat mir alle Besinnung geraubt, und alle tfberlegung ist

15 mir verloren gegangen. Drum gib du mir jetzt einen Rat, der

uns zum Siege fubrt und die Feinde zur Niederlage." Kargas sagte

:

„Jetzt ist es scbon Naeht geworden; morgen friih werde icb tun,

was tunlicb ist.“

17 So sagte er und verbracbte die ganze Nacbt damit, daft er

20 dariiber nacbsann, auf welcbe Weise er die Feinde verniebten und
die Feste nebmen k6nnte.

18 Scblieftlicb lieft er eine Anzabl yon Kundscbaftern kommen,
welcbe besonders klug und gewandt waren und in welcbe er voiles

Vertrauen setzte und sagte zu ibnen: „Jetzt konnt ibr eure Treue

25beweisen! Ibr muftt jetzt in Yerkleidung in die Festung geben,

dort gebeime Nacbricbten sammeln und seben, ob bei den Feinden

Dnentscblossenbeit berrscbt, welche Meinungen die einzelnen ver-

treten, und wer alles an den einzelnen Toren der Festung die Auf-

sicbt fubrt, und miiftt aucb erkunden, an welcben Stellen es sorglos

so bergebt und welcbe nur scbwacb befestigt sind und dureb welcbes

Tor wir in die Fesfctng werden eindringen kBnnen. Wenn ibr dies

alles genau erkundet babt, so laftt mir sofort Nacbricbt zukommen/
19 Darauf verkleideten sicb die Kundsehafter, wie ibnen der Minister

Kargas gebeiften batte, in Raben (Kauwa)
,
und maebten sicb im

35 Dunkel der Nacbt nacb der Festung auf den Weg
,
misebten sicb

unter die Raben 1
), begaben sicb in die Festung und gingen in ibr

nacb alien Seiten umber, dureb die Straften und auf den Markt-

platz und urn die Quartiere der Fiibrer. Als sie alles sorgsam

erkundet batten, da fand sieb's, daft in Kauwa's [des Fubrers der

^0 Raben] Befestigung viel Sorglosigkeit berrsebte und nur wenig

Leute vorhanden waren. Da freuten sie sicb sehr und verlieften,

da die Nacbt sebr bald zu Ende ging, die Festung an derselben

Stelle, an der sie hineingelangt waren. Dann liefen sie, eilten zu

Kargas und uberbraebten ibm die frobe Botscbaft.

20 45 Als dieser sie vernabm, scbwoll er so, daft er niebt mebr in seine

1) die im Auftrag des Kargas bei den Feinden Dienste genommen batten.
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Kleider paBte 1
). Er alarmierte sofort das Heer, und seblug vor,

es solle sicb um 4 Ubr morgens ganz leise wie die kleinen Ameisen
der Festung nabern, so daB niemand das geringste davon bdren
kdnne, und immer den vorangebenden Kundscbaftern folgen 2

). So-
bald es das Festungstor erreicbt hatte, solle es in Deekung gehen, 5

so gut es das vermtfcbte, und balten. In dem Augenblick aber, in

welcbem das Tor der Feste geStfnet wiirde, solle es in dieselbe ein-

dringen. So Gott wolle, werde ibnen dann die Festung in die

Hande fallen. Nacbdem er dem Hudhud diesen Yorscblag gemaelit

batte, bat er, sicb an Ort und Stelle begeben zu diirfen. Sobald 10

dann seine Boten beim Konig erscbienen, solle Se. Majestat sogleicb

mit dem gesamten Heere seinem Sklaven zur Yerst&rkung folgen.

Wenn Majestat dabei sorglos verfahren wiirde, so wiirde der Feind
seben, daB der Minister nur von einer kleinen Scbar umgeben sei

und wurde ibn von alien Seiten einscblieBen. is

Als der Hudbud diese Kriegslist seines Ministers gebort batte, 21

v
ward er sebr frob und entlieB ibn. Dann versammelte er alle seine

Offiziere um sich und befahl ibnen, wie ibm jener es geraten batte,

sie sollten sicb alle, jeder in seinem Zelt, geriistet bereit balten.

Sobald er selbst zu Rosse steigen werde, sollten sie alle augenblick- 20

licb gleichfalls ibre Pferde besteigen
,
und sollten ibm alle obne

Ausnabme vBllig gerauscblos nacbreiten. Keiner solle dabei im
geringsten saumen. Auf diesen Befebl bin ordneten sie an, dal^

sicb samtlicbe Soldaten mit gegiirteten Lenden in ibren Zelten bereit

bielten. Da kamen aucli scbon die Kundscbafter des Ministers Kargas 25

zum Hudbud und uberbracbten ibm die Botscbaft: nHudbud! Wenn
Ibr selbst unverzuglicb Euer RoB zu besteigen gerubt, so wird Eucb
groBes Heil zuteil.“

Sofort macbte sicb Konig Hudbud mit seinem ganzen Heere 22
unter der Fiihrung der Kundscbafter in der Ricbtung auf den Weg, no

in welcber der Kargas gegangen war. Kargas aber drang in der

Finsternis der Nacbt durcb das Tor, an welcbem der Kauwa das c

Kommando batte, in die Festung ein, und indem er die Raketen zu

Tausenden abscbieBen lieB, ging er in deren Raucbwolke plotzlieb

zum Sturm vor; und Hudbud ruckte mit seinem gesamten Heere 35

binter ibm zur YerstSrkung beran.

Die Scblacht entwickMte sicb, als die Sonne von dem Auf- 23
gangsberge, dem Todesengel gleicb, auf des Himmels dunkelblauem

Rosse * emporstieg
,
und die Streiter begannen

,
sicb gegenseitig zu

erkennen. Da ward es lebbaft auf dem Todesmarkt der beiden to

Heere, und die Scbwerter tummelten sicb derart, daB sicb auf beiden

Seiten die Leicben zu Haufen turmten. In alien StraBen und auf

dem Marktplatz der Festung begann das Blut zu fiieBen, als ob es

1) Er war also „aufier sich u vor Freude.

2) Man sieht an diesem Beschleichen, wie in der Yorstellnng des Erzahlers

der Vogelcharakter der Belagerten vollstandig geschwunden ist.
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vom Himmel Blut in Stromen regnete, und in dem Blute sahen

die Kopfe der Erscblagenen wie Wasserblasen aus 1
). Die Raucbwolke

des Gewehrfeuei'S lieft einen zweiten bedeckten Himmel erseheinen,

und als die Scblacbt ihren Hobepunkt erreicht batte, versammelte

5 der bosbafte Kauwa seine Leute urn sich.und steckte das Innerste

der Festung in Brand und sttate dann mit seinen Mannen schreiend

zur Festung binaus. Die Leute Hudbuds aber, welcbe im Gedrange

mit dem Naebidchtendienst fur diesen beauftragt waren
,
meldeten

ibm
:
„In der Festung ist eine Feuersbnmst ausgebrochen, und das

10 gesamte Heer des Qaiz ist zersprengt. In wenig Augenblicken wird

nun aucb die Festung genommen sein." Und in der Tat entspann

sicb in ibr 'ein solcber Kampf, daft auf beiden Seiten viele Offiziere

und Mannscbaften fielen. Endlich gewann das Heer des Hudbud
die Oberband; die Streitkrafte des Qaz wurden an alien Stellen

is gescblagen
,
und nur ganz wenig Leute befanden sicb noeb in des

Qaz Umgebung.
Da dacbte der Qaz: „Jetzt babe icb selbst keine Kraft mehr,

den Kampf fortzusetzen
;
mein Heer bat sicb zur Flucbt gewandt

r

und die Wucbt des Angriffs bat keinem einzigen mebr Starke und

20 Macbt gelassen, dem Feinde wieder entgegenzutreten." So blieb

ibm denn nichts anderes ubrig, als den Kulang kommen zu lassen

und zu ibm zu sagen
:
„Icb babe die Gewiftheit erlangt, o Festungs-

kommandant, daft sicb mein Stern zum Untergange neigt, und selbst

das wage ich nicbt zu hoffen, daft icb micb yon bier werde unver-

25 letzt retten konnen. Icb wiinscbe, daft du dicb als getreuen Diener

erweisest. Rette in* irgend einer Weise dein Leben, daft du gesund

und woblbebalten bleibest, und Mchte. Aber nacbdem du bier erst

den Rat Surcbabs eingebolt bast, so gebe bin und macbe meinen

altesten Sobn zum Konig dieses Reiches, damit die Herrscbaft in

30 unserm Hause fortbestebe. Icb weift ja, daft aufter dir niemand je

einen so wicbtigen Auftrag wird auszufuhren vermogen.“ Kulang

, erwiderte: „0 Konig! Ibr solltet solcbe Worte nicbt Eurer gliick-

licben Zunge entscbliipfen lassen, bei denen mir das Herz bricbt
y

wenn icb sie bore. So lange nocb eine Seele in meinem Leibe

35 lebt, gibt es niemand in der Welt, der so macbtig Ware
,

daft er

k&me und Eucb angriffe. Wobin sollte icb geben, wenn icb Euch,

meinen Herrn und .Wobltater 2
), allein zuriicklassen wollte? Icb

kann Eucb nicbt anders danken, als dadurcb, daft mein Haupt zu

Euren Fiiften fallt, und eben das ist mein grofttes Gluck." Der
40 Konig sagte

:
„Lieber Kulang ! Tu, was icb dir befeble ! Kein zweiter

ist mir so woblgesinnt und dienstwillig wie du." Da dacbte der

Kulang in seinem Herzen
:
„Mein Herr will micb nur in seiner Gute

yom Seklachtfeld entfernen
;

es w&re aber ein scblecbter Beweis fur

meine Treue, wenn ich den K<5nig auf dem Schlachtfeld allein lassen

1) Wie sie sicb bei heftigem Kegen bilden.

2) Wortlich: „den Herrn der Wohltat*.
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und micb selbst davonmachen wollte. Yielmehr ziemt sich’s, datt

icb unter irgend einem Yorwand den Scbirmberrn der Welt von
diesem Gedanken abbringe.* So dachte er und spracb: „Mein Yater
und Lelirer! Wenn icb meine Leute im Sticbe lassen und micb
davon machen wollte, so wiirde alle Welt micb fur einen Feigling 5

erklaren. Man wurde sagen: „In so gefahrlicber Lage und in so

schlimmer Stunde bat er, well er kein Mannesberz besatt, seinen

Kbnig und seine Freunde verlassen und ist davongelaufen.* Das
wird micb in Scbmacb und Scbande stiirzen. So lange icb noch
am Leben bin, entferne icb micb nicbt von bier, wobin es aucb sei.“ io

Als der Qaz diese Worte vernabm, sagte er zum Surcbab: 25*

*Mit dem Kulang verbalt sich’s, wie mit dem Wasser und dem
Scblamm. Sie balten Freundscbaft obne Feindscbaft mit einander.

So lange sicb das Wasser iiber dem Scblamm bebndet, so lange

bleibt jener unter ibm. So bald aber das Wasser liber ibm ver- 15

trocknet, so bleibt der Scblamm zurlick: aber die Trennung von
jenem zerreiBt ibm das Herz 1).* <

So redeten sie mit einander, als plbtzlieb der Cburus von der 26
Seite des Hudbud wie ein Blitz mit wiitendem Gescbrei beran-

gescbossen kam und nocb im Laufen sein Scbwert 2
) auf den Qaz 20

scbwang. Der Kulang lenkte den Hieb. auf sicb selbst ab und
stiett mit seinem Speer naeb des Gegners Brust. Dieser aber webrte

den Stott der Speerspitze ab und fiibrte einen Gegenstott auf den

Kulang, und zwischen den beiden entspann sicb nun ein solcbes

Fecbten, datt der Kampfeslarm von der Erde bis zum Himmel empor 25

stieg. Scbliettlicb aber bracb der Kulang zusammen, von der Hand
des Cburus getroffen. Da weinte der Kbnig bitterlicb, flebte zu

Gott, datt er dem Getbteten seine Slinden vergeben mbchte und
ilucbtete sicb selbst auf ein ScbifP, bob auf diesem und kam gesund

und woblbebalten in seiner Wobnung an. 30

Als aber der Hudbud die Kunde von der Flucbt des Qaz ver- 27
nabm, war er hocberfreut, bielt diesen Sieg far einen grotten Segen 8

),

dankte Gott daflir, liett die Siegestrommeln rlibren und die Musik

des Freudenfestes spielen und spracb; „Solcber Mannesmut und
solcbe Treue, wie der Kulang sie bewiesen bat, ist selten bei irgend 35

jemand zu finden; und bober Lobn wird ibm daflir zu teil werden.

Denn wer zum Dank fur den gewabrten Unterkalt fur seinen Herrn

sein Leben opfert, dem wird im kiinftigen Leben die Wiirde ver-

lieben werden, welcbe Helden zukommt, und im Paradiese sind ihm
Hurls und Palaste bestimmt 4

). Und wer da bandelt, wie der Kulang ±0

es getan bat, der wird ein junger Held und Heerfiibrer werden.*

• 1) Wortlich: „die Brust

2) Im Hitop. kampft ©r als echter Hahn mit Schnabel und Sporen, und

ebenso der Kulang als echter Kranich mit seinem Schnabel.

3) Wortlich: „fur eine Beute“, „fur einen Kaub“.

4) Ygl. Hit. Ill, 144 f.
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28 Als diese Erzahlung beendet war, da sagte der Brahmane
Bischansarma

:
„Sohne des Konigs! Wenn jemand diese Geschiehte

mit seines Geistes Ohren hort und mit seines Herzens Augen liest,

so wird er sebr weise und tiicktig und wird seiner Feinde Haupter
5 mit der Klugheit Schwerte abschlagen.

t

II, SchluU des IT. Buches (Anschluh an Erzahlung IV, 10).

(Ausg. S. 160 If. = Schl. S. 128 = Pet. S. 154 ==a Hertel S. 171.)

29 a Wiederum sagte der Kargas: „0 Konig! Die Frueht uniiber-

legten Handelns ist schlieBliche Reue/ Der Hudhud sagte
: „0

10 Minister! Sekicke jemanden, der mit dem Qaz Prieden scklieBt/

Der andere sprack: „AuBer mir selbst wird niemand je imstande

sein, seine Sendung mit dem FriedenschluB zu kronen/ Der Hudhud
antwortete: „Wir miissen tun, was das Beste ist/

In seinem Auftrage begab sich darauf jener zu dem Qaz, bot

is ihm hoflich seinen, GruB und del ihm zu FuBen. Der Qaz urn-

armte ihn, driickte ihn an seine Brust und nahm ihn aufs ehren-

yollste auf. Als sie dann mit einander ins Gesprdeh kamen, sagte

der Qaz: „Es ist gut, Kargas, daB du gekommen bist; sonst ware
das Heer des Kulangs Mahabal in deines Konigs Reich einmarschiei’t

20 und hatte es verwiistet. Wenn aber mein Reich und meine. Festung

euch in die Hande gefallen ist, so geschah dies nur durch die Ge-
meinheit und Schurkerei jenes Kauwa; wie waret ihr sonst binein-

gekommen? Die Hinterlist und der Betrug dieses tfbeltaters hat

mein Herz sehr betrubt/ Der Kargas erwiderte ergebenst: „Majestdt!

26 So lange Erde und Himmel bestehen
,

soil man der Freundschaft

eines Feindes und seinen Worten und Taten niemals trauen noch
nach ihnen handeln, Ich habe meinem KQnig gezeigt, wie alles

seinen Aufgang und Niedergang hat 1
) und habe ihn so auf den

Weg zum Frieden geleitet/

ao Als das Gespr&ch mit ihm diese Wendung nahm, war der

Konig Qaz sehr zufrieden und herzlich froh und schenkte ihm ein

kostbares Ehrenkleid. Da ward auch der Kargas sehr froh und
zufrieden, und was er an Besorgnissen und Befurchtungen in seinem

Inhalt des Mufarrelji nach de Sacy, S. 250 f.*

29b
as Ici, soit par la faute du traducteur, soit par celle du copiste,

le lecteur se trouve, on ne sait trop comment, transports au moment
ou un ambassadeur de la Hupe etant venu aupiAs de FOie, pour
trailer de conditions de la paix, et FOie* apprebendant une nouyelle

trahison, et hesitant & la reeevoir, Sarkhab 2
) lui conseille d’envoyer

4o des presens & Fambassadeur de la Hupe. Le Roi y consent et fait

1) Wortlieh: „ich habe meinem Konig den Auf* und Abstieg jeder Art
zu Geratite gefiihrt/

2) S. oben § 10.



Hertel, Die Alchlaq-e hindi und ihre Quellen, IV, A, 29* *—30* *. 109

Herzen gehegt hatte, das war durch die Gute des Qaz endgiiltig

geschwunden. Darum sagte er: „OK5nig! Wenn jemand seinem
Gaste Ehren erwiesen bat, so 1st es ebenso, als hatte er einem
eigenen Ah'nen einen Dienst erwiesen/ Der Qaz spracb

:
„Ist dir

vielleicht bekannt, o Kargas, wesbalb der Hudhud mir den Friedens- 5

antrag ubersandt hat?“ Als jener diese Worte b6rte, verharrte er

im Scbweigen. Der Qaz aber fuhr fort: „Ich denke mir, er bat

dicb deswegen mit diesem Antrag zu mir gesandt, weil er sich vor
dem Kulang Mahabal fiirchtet. Denn dessen Heer ist groB/ So
sagte er und spendete dem Kargas abermals Geschenke; nnd auBer 10

diesen gab er ibm einige mit Juwelen nnd Kleidern beladene

Kamele, nnd einige, die mit Sammet nnd Atlas nnd Satin- und
Goldbrokat beladen waren, nnd auBerdem hundert arabiscbe nnd
tiirkische Rosse als kostbare Gaben fur den Hudhud mit nnd ent-

lieB ihn. Der Hudhud aber war hoch erfreut, als sich der Kargas i&

mit diesen Reichtumern wieder bei ihm znm Dienste meldete nnd
sie ihm uberreichte.

Darauf richtete der Kargas an ihn diese untertanigen Worte: 30 a

„0 Konig ! Ware ich nicht gegangen
,

so ware sehwerer Sehaden

entstanden. Das Heer des Knlangs Mahabal hatte Euer Reich ge- 20

pliindert nnd verheert. Es ist ein groBes Gluck, daB der Friede

so schnell znstande gekommen ist. Zn Lande war Euer Heer zn

gering
;
zn Wasser aber gebot der Kulang Mahabal iiber ein solches

Heer, daB es alle Seen und Fliisse dermaBen bedeckte, daB man
auch nicht^ein Tropfchen aufspritzenden Wassers zu Gesichte bekam

;
»5

und auBerdem war noch das Heer des Qaz vorhanden/

Da sagte der Tota: „Das ist falsch. Wftren Majestat zu Rosse

gestiegen, so hatte sich die Erde mit Eures Heeres DberfluB gerade

so gefiillt, wie der Himmel in finsterer Kacht mit Sternen bedeckt

ist. Die Heere jener beiden sind diesem Heere gegeniiber, wie das so

Salz im Mehl 1)/ Der Hudhud aber sprach: *Du Narr! Was haben

wir davon, daB wir umherziehen und kampfen? Gott hat es gut

partir, pour les lui porter, SarJchab lui-m6me avec la Grue, ou

plutot la Oicogne; car je pense qu'il y a ici une faute dans le

manuscrit, et qu'au lieu de Id Grue
,

il faut lire S5

la Gicogne 2
).

Arrive au camp de la Hupe, son ambassadeur lui rend compte 30b

de la bonne reception qu’on lui a faite, et Ini conseille de s'en

retourner dans ses etats. II lui represente que la prudence doit

l’engager & prendre ce parti, d’autant plus que*Mahabala menace 40

son royaume d'une invasion. La Hupe faisant difficult^ d'ajouter

foi & ce rapport, le Yautour ambassadeur propose de faire amener

la Oicogne, chambellan de 1’Oie, et d’entendre de sa bouche le

1) Es versehwindet im Teig.

2) Der Hindustanl-Text zeigt, dafi diese Vermutung irrig ist.
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gemacht, daft der Sieg unser und daft ihm ein Friede nach unserm

Herzen gefolgt ist. Der Qaz hat sich unterworfen
,

hat uns jetzt

eine Ehrengabe gesandt und fur die Zukunft Beschlaggeld *•) zu-

gesagt.*

5 Urn’s kurz zu machen: Der Hudhud und der Qaz standen

herzensruhig und fest in Herrschaft und Regierung ihrer Reiche

und verwalteten sie wieder nach Recht und Billigkeit.

veritable etat des choses. La Cicogne est introduce avec le Booh

2

),

et apr&s une courte conversation, la Hupe consent a la paix, et

10 retourne dans son pays avec son armee.

31 Alle diese Geschichten brachte der Gelehrte Bisehan Sarnia

den Sohneri des Konigs zu Gehor; dann spendete er ihnen seinen

Segen.

Der Kfinig aber freute sich daruber, gab ilim sehr reiche

is Gaben und Opferlohne 8
) und Ehrenkleider und Gesehenke und ent-

liefi ihn, reich mit Ehren beladen.

Durch Gottes Gnade ist dieses Buch in Kalkutta am 7, Tage

des Ramazan beendet worden, im Jahre 1218 d. H. entsprechend
• dem Jahre 1808 n. Chr.

so Im Dienste des Propheten — Friede ruhe auf ihm !
—

Ist jetzt diese Akhlaq-e hind! vollendet 4
).

III. HindustiTnl-Fassung der Einleitung des Hitopad§sa.

^ 32 a Der nun folgende Bericht fiber den Ursprung der Erzahlung

lautet so:

25 In Indien liegt am Ufer der Gang a eine Stadt, deren Name
Manikpur ist. In ihr heiTSchte einst ein Konig Oandarsain,
und alle seine Kastenbrfider

,
welche ihm dem Rang nach gleich-

kamen, unterstanden seinem Befehl.

Persische Fassung der Einleitung des HitGpadesa (de Sacy S. 285 if.).

32b
so On raconte que sur le bord du Gauge il y a une ville nommee

McmctJcpour. Dans cette ville habitoit un grand raja, appel6 Tchan -

darsin
,
auquel ob6issoient la plupart des rajas. II avoit plusieurs fils.

1) Das Beschlaggeld war nach Platts ein leichter Tribut,

den die rnohammedamschen Herrscher imter dem Vorwand erhoben, dafi die

Keiterei dadurch er- und von der Pliinderung des Landes abgehalten w0r.de;

dann „Tribut* iiberhaupfc.

2) C’est apparemment SarJchab qui est ici nommd Boch. Le Roch est

un oiseau fabuleux, connu par les Mille et une nuits.

3) = ^t^UTTv

4) Diese beiden Zeilen bilden in der UrscKrift eine Strophe.
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Eines. Tages saB der Konig auf dem Throne seiner Herrschaft, 38 a

und seine Sohne standen ihm gegeniiber in der Weise von Leuten,

welche sich nicht zu benehmen wissen. Ein Mann aber, der ihr

ungesittetes Betragen gewahrte, sprach: „Wer kein Wissen besitzt,

der ist blind. Wenn er auch mit den Augen sieht, so ist doch 5

das Wissen das Ding, durch dessen Macht sich Schwierigkeiten

Ibsen x
), und reich kann nur der sein, welcher den Schatz des Wissens

besitzt. Denn diesen kann kein Dieb rauben und niemand kann
um seinen Besitz einen Rechtstreit anstrengen, und durch nichts

kann es herauskommen
,
wo er sich befindet. Je mehr man aber 10

von ihm ausgibt, desto groBer wird es. Verringern kann es sich

in keiner Weise 2
). Des Wissens Juwel ist unschatzbar, ist Schmuck

und Zier der Manner und ein Gefahrte auf der Reise und daheim.

Wer es besitzt, der darf sich in der Yersammlung der GroBen und
der Konige niedersetzen 3

). Unter alien Eahigkeiten aber sind zwei is

die besten: die erste das Wissen, die zweite die Kunst, die dem
Krieger eignet. Yon beiden aber wird das Wissen als die bessere

erkl&rt. Denn wenn ein Knabe sich das Wissen erwirbt, so segnen

ihn alle
,
und wenn ein Alter liest

,
so lauschen sie mit Herz und

Seele. Wenn er ihnen allenthalben den Inhalt des Gelesenen er- yo

lautert, so gewahren sie ihm in ihrem Herzen eine Statte. Wenn
dagegen ein Alter das Schwert schwingt, so spotten die Leute fiber

Un jour quil etoit assis sur le tr6ne, et que ses enfans se 33 b

tenoient devant.lui, comme des jeunes gens sans education, quel-

quun, en les voyant, commen^a a dire: Quiconque ne poss&de point

la science, est aveugle, quoiqu’il ait deux veux & la t&te. On appelle

ceil, ce qui voit tous les objets qui se pr6sentent devant lui, et

qui resout toutes les difficulties qui surviennent : cet oeil
,

c’est la

science. On appelle riche
,
celui qui est riche en science

;
car aucun

voleur ne peut emporter kargent comptant de la science; on a beau so

le depenser, il va toujours en augmentant, et n’eprouve aucune

diminution: on n*en partage la possession avec aucun associe; elle

est d*un prix infini; cest rornement des hommes. En voyage, ou

paisible dans sa demeure, Thomme y trouve une compagnie agreable

& son ame, et la joie du eceur. La science est une chose qui, 35

quand elle se trouve chez un homme du commun, le met de niveau

avec les rois. II y a deux talens qu’on pref&re a tous les autres,

et qui sont deux choses excellentes: le premier est la science; le

second, le maniement des armes. De ces deux choses, la premiere

a cet avantage, que si un jeune homme la poss&de, tout le monde xo

fait des voeux pour lui, et si elle se trouve dans un vieillard, tout

le monde l’deoute avec un esprit et une ame attentifs, et grave

dans son coeur tout ce qu’il dit; tandis que si un vieillard s’avise

X) Hit. (Hertel) Einl. 9. 2) Hit. Einl. 4.

3) Hit. Schlegel-Lassen, Pars II, S. 14, dist. 48 (mit Lesart
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ihn und sagen: „Sehet! Iin Alter ist sein Verstand erstorben! Er
ist verriickt geworden !“ x

) Darum erschlaffet niemals in der Er-
werbung des Wissens und lasset eucb nicht in den Binn kommen,
zu fragen: „Ist so viel Mube notig fur dieses Leben?* Yernebmet!

5 Wenn ibr eucb das Wissen aneignet, so werdet ibr vortrefflich

Gottes Dienst und die Scbatze der Eeligion und der Welt in

eure Hand bekommen. Und bildet eucb aucb niemals aus Leicbt-

sinn in eurem Herzen ein, jetzt seiet ibr nocb jung; zu Gottes

Dienste standen eucb nocb reicblich viele Tage zu Gebote; ibr

10 wollet ibn spater in aller Seelenrube ausuben, jetzt bingegen eucb

mit den weltlicben Gescbaften befassen. Erkennet yielmebr, daft

der Tod eures Hauptes Locke erfaftt bat und bestandig und mit
Ungeduld nur auf Gottes Befebl wartet. Sobald dieser Befebl er-

gangen ist, driickt er eucb scbleunigst die Keble zu und fubrt eucb

15 yon dannen, obne eucb aucb nur einen Augenblick weiter Gelegenbeit

zu verstatten 2
). 0 Ereunde! Lebret eure Knaben das Wissen in

ibrer Kindbeit; so wird es in ibren Herzen baften wie eine Ein-

grabung in Stein, wie man eine Zeicbnung in ein nocb rohes Gefaft

eingraben rauft und sie dann nacb dem Brennen niemals wieder

20 vergebt 8).“

34 a Als der K<5nig diese ganze Darlegung vernommen batte, ward
er besorgt, lieft sein Haupt sinken und begann wieder zu reden:

„Leider sind in meinen Sobnen yier Dinge yereinigt : Jugend, Keicb-

de manier une epee, tout le monde se met & rire, et cbacun dit

25 qu'il a perdu 1’esprit et est devenu fou. Ne soyez done point

paresseux, mes fr&res, a etudier pour acquerir la science, et n'allez

pas yous laisser seduire, en vous disant & yous-m&mes: Pourquoi
prendre tant de peine pour une yie si eourte! car la possession de

la science assure le bonbeur temporel et spirituel. Ne soyez point

30 negligens dans le service de Dieu, et ne donnez point entree dans

vos coeurs & ces pensdes: Nous sommes encore jeunes; est-ce la le

temps de jeuner et de prier! Faites bien reflexion que la mort
semble toujours tenir (Tbomme) par les cbeyeux du sommet de sa

t&te, et qu'il est incertain si le temps vous donnera ou non une

35 autre occasion (de vous amender). On a dit, mes fr&res: Ayez soin

que vos enfans acqui&rent la science pendant quils sont petits, afin

quelle s'affermisse solidement dans leur cceur; car, ainsi qu’on T

a

observe il y a long-temps, tout ce qu on grave sur un vase de terre,

avant de lui faire eprouver Taction du feu, y reste imprime pour
40 toujours, et ne s’eflace point quand le vase a subi la cuisson.

34b Le raja ayant entendu ce discours, fut plonge dans la' tristesse

;

il demeura la tGte baissee et enfoncee dans le collet de ses vfrtemens,

et dit: Helasl quatre cboses, dont une seule suffiroit pour 6garer

X) Hit Einl. 5.

3) Hit. Einl. 7.

2) Hit. Einl. 3.



Hertely Die Akhlaq-e hindi und ihre Quellen. IV, A, 34&*. 113

turn, Hochmut und Unfahigkeit. Wenn in jemand eines yon diesen
yier Dingen steckt, so macht es ihn zu einem Taugenichfcs und ver-
dirbt ihn 1

). Wenn ein Knabe aber kein Wissen besitzt und nicht
dem Wissen entsprecbend handelt, so ist ein Ocbse besser als er,

welcber Lasten tragt und vielf&ltigen Nutzen bringt

2

). Daran ge- 5

denket: wenn in irgend einer Versammlung erw&hnt wird, wer in

diesem Reiche gut und wer bose ist, so wird nur der ein pflieht-

getreuer Sohn genannt, mit dessen Namen der Begriff der Giite

yerbunden wird; wessen Namen man dagegen den des Bosen zuteilt,

dessen Eltern nennt man unfruebtbar und kinderlos 8
). Und man 10

bat gesagt: „Wem Gott wolil will, dem werden secbs Dinge zu tail

:

das erste von ibnen ist ein sicb von Tag zu Tag mebrendes Wissen,

das zweite Gesundheit des Leibes, das dritte eine vom Scbicksal

begunstigte 4
) treue, sanftredende Frau, das vierte Freigebigkeit und

un hornme, se trouvent reunies sur mes enfans; la jeunesse, les is

ricbesses, Torgueil,* et le defaut de talens. On a dit avec raison:

Une bete de charge vaut mieux qu’un enfant qui n’a point de
science, ou qui ne conforme point sa conduite k sa science, parce

que cet animal du moins est bon a porter des fardeaux. Le raja

fit encore ces reflexions :

5

) On appelle homme de Hen
,
celui 20

qui accomplit les commandemens de Dieu avec le respect et la

soumission qui leur sont dus, et qui a des sentimens de bont6 pour
les creatures de Dieu, et leur temoigne son affection. On ne donne

point le nom de fils d’une telle (!

), dans une soci&te, & Tbomme qui

ne poss&de aucune science; vous diriez qu'il n’existe pas, et Ton 25

appelle sa m&re sterile. L'bomme qui est depourvu de science,

n’est pas considere dans le monde comme un fils; cest comme s’il

n’etoit point ne. Puis done quil n'est pas un fils, son pkre et sa

m£re n’ont point Tespoir de tirer de lui quelque avantage; on

diroit quil n’est pas m&me n 6 7
). On a dit que six cboses caracteri- so

sent rhomme envers lequel la diyinite est prodigue de ses faveurs:

premi&rement, sa science prend ebaque jour de nouveaux aeeroisse-

mens; secondement, il jouit d’une parfaite sante; troisi&mement, il

a une femme belle, douce dans ses paroles, et remplie d’affection;

quatri&rnement
,

il est anime de la crainte de Dieu, et porte a la 35

liberalite; cinqui&mement
,

il a des enfans d’un beureux caractfcre,

et dont la vie n’est
,

pas abregee; sixi&mement, enfin, il poss&de un

1) Hit. Einl. 10. 2) Hit. Schl. Einl. 23?

3) Hit. Einl. 13. 4) d. h. treue, keusche.

5) Ge que je passe ici est tellement altere, quil est impossible, m6me k

l’aide des deux traductions de ^original Samscrit, d’en tirer un sens tant soit

peu plausible.

6) C’est-k-dire, que quand un homme ne se fait remarquer par aucune

parole sage, on ne se demande point qui il est, et quel est le nom de sa mfere.

7) C’est k l’aide des deux traductions de ^original Samscrit, que j’ai rendu

tout ce passage, dont le texte Persan est fort corrompu.

Zeitsohr. der D. Morgenl. Ges. Bd. 74 (1920). 8
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Gottesfurcht
,

das fiinfte langes Leben und Gluck [oder: Tugend],

und das secbste Fabigkeiten, welcbe aus der Armut belfen 1).*

36 a Und wieder ergriff ein anderer Mann aus dieser Versammlung
das Wort und spraeh: „0 Kbnig! Yon vier Dingen, die ein Knabe

'5 scbon im Mutterleibe empf&ngt, kommt er nicbt los : erstens langes

oder kurzes Leben, zweitens Gluck oder Ungliiek [oder
:
guter oder

schlecbter Cliarakter]
,
drittens Reicbtum oder Armut und viertens

Eabigkeit oder Unf&bigkeit

2

). Gott bat Euren Sobnen Wissen be-

scbieden; sie werden fahig werden. Wenn ibr eine Sorge babt, die

10 Euer Herzblut zu Wasser macbt
,
wesbalb nebmt Ibr nicbt ein

solcbes Heilmittel ein, welcbes sie zu beseitigen vermag und
Eucb fur immer gesunden laBt? 8)“ Der Kbnig fragte: „Was ist

das fur eine Medizin? a Der andere sprach: „Es ist das Gotteswort,

welches 'besagt: «Ich kann tun, was icb begebre, und zustande kommt,
is was icb vollbringen wilb*.8). Der Konig sagte : ,

„Hore
,
Freund!

. Was du gesagt bast, ist wahr. Obwobl aber Gott der Hochste das

alles, Hande und Fiifle, Verstand und Ohr, Weisheit und Scharfsinn

talent capable de lui offrir une ressource, dans le temps de la

detresse.

35 20 Le raja, apr&s avoir fait toutes .ces reflexions
,

dit : Comment
mes enfans, renon^ant & leurs 4garemens passes, pourront-ils entrer

dans la voie de la science?

36 b Quelquun alors, lui adressant la parole, lui dit: Puissant raja,

Tenfant, en sortant du sein de sa mkre, apporte quatre cboses:

25 1°. une vie longue ou courte
;

2°. une bonne ou une mauvaise
fortune

j

3°. la richesse ou la pauvrete 4°. la. science ou le defaut

de tout talent. Si tes enfans sont destines & posseder la science,

ils deviendront infailliblement savans. Pourquoi ne prends-tu point

le i’em&de qui seul peut soulager toutes les inquietudes qui dechirent

so et ensanglantent ton cceur, et te procurer la sante! Quel est ce

rem&de, demanda le x-aja? Le voici, lui r£pondit-on: Dieu fait

ce qyHbveut
,
et dispose ^de tout ainsi qyiil lui plait Tu as raison,

mon ami, reprit le raja; mais Dieu a donne & Thomme des mains,

des pieds, une intelligence, des oreilles,,la raison et la vue, et tout

35 cela. pour qu'il . travaillat a acquerir la science
;

il ne faut point

mettre de nonchalance dans le service de Dieu , . bien que ca soit

lui seul qui donne le succks aux actions

4

). Si quelquun prend
beaucoup de peine aupr&s dun oiseau

6

), Dieu ne laissera pas sa

peine sans recompense. II en est de cela comme de l’argile qui

1) Hit. Einl. 15.

2) Hit. Einl. 16. 3) Hit. Einl. 18.

4) Je doute que ce soit lk le sens; le texte pourroit bien £tre altdre.

5) Je traduis h la lettre; fauteur, comme on le verra plus bas, veut dire

qu ?k force de peines on apprend h un oiseau h parler; il^n’y a rien de cel$

dans l’original. - Wabrscheinlich liegt mibverstandliche Ubersetzung von Hit.

Einl. 22 vor. •
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dem Menschen gegeben hat, so ist es doeh erforderlich, daB dieser

im Dienste Gottes in Yerbindung mit der Erwerbung des Wissens
nicht sorglos yerfahre 1

). Denn das gerade l&Bt der Menschen Tat
gesnnden. Wer sich um Erwerbung des Wissens willen abmuht,
dem gewahrt Gott, daft seine Arbeit nicht yergeblich bleibt, gerade 5

so, wie des Topfers Ton nicht yon selbst zu einem Gef&Be wird.

Wenn er aber zuvor Wasser in ihn gieBt und ihn knetet, ihn auf

die Drehscheibe stellt und ihn formt mit seiner Hand, dann kommt
doch wohl ein schones Gef&B zustande?* 2

)

Darauf sagte der Konig weiter: „Ist unter Euch
,
ihr Briider, 10 37*

ein Mann so weise und kenntnisreich
,
daB er meine S5hne Wissen

und Fahigkeiten lehre, sie abbringe yon ihrem Abweg und sie auf

den rechten 'Weg geleite ? 3
) Denn es ist ein bekannter Spruch:

seroit tombee dans la maison d’un potier : elle ne se changera jamais n

d’elle-m&me en un yase de terre; pour quelle soit convertie en is

yase, il faut qu on ait jetd de Teau sur cette argile, quon fait

petrie
,

et portee sur la roue
,

et que le potier fait trayaillee de

sa propre main. Sans cela, comment le yase de terre recevroit-il

sa parfaite formation ? Le resultat de ceci
,

c est que rien ne

s'obtient sans peine, ni les richesses, ni la science, ni la vie spirituelle, 20

ni la prifere, ni le je&ne. Mes ckers amis, si les p&res et mbres

negligent de procurer & leurs enfans, pendant qu’ils sont jeunes,

Tacquisition de la science, ces pkres et m&res sont vraiment les

ennemis de leurs enfans; et ceux-ci, depourvus de science, paroitront

au milieu de la societd des sayans, comme un corbeau au milieu 25

des perdrix.

Le raja, aprbs avoir fait de longues et nombreuses reflexions 37

*

de ce genre, manda prhs de lui les religieux 4
), bommes sayans de

ses etats, et leur dit: Fr&res, y a-t-il quelquun parmi vous qui

yeuille se charger d'instruire mes enfans et de leur enseigner la so

science, et, les tirant de 3’egarement on ils sont, les former comme
il conyient? yous &tes des hommes pleins de raison, de science et

1) Diese Stelle findet 'sich in der Braj-Fassung. O liest: cT^f YT^fT

ffr vra! 1 Tit fro ttr

1 fro*f t ^ ft[ % „Da sagte der Konig: Dies

ist wohl wahr; aber Gott hat dem Menschen H&nde, Ftifle \md Verstand ge-

geben, welche ihm zur Aneignung der Wissenschaft gegeben sind.“ Dieser

Stelle entspre'chen im Sanshrittext die Worte : TJd

„so ist dies nur die Tr&gheitsrede gewisser Deute, welche nnfShig

sind, zu handeln [freiera Wiedergabe in m, Hitdp.-Ubersetzung S. 14],

2) Hit. Einl. 21.

3) Hit. Schl. Einl. 40 (bei Pet. und in meiner Ubers. S. 15 mit Uurecht

als Prosa gegeben).

4) A la lettre, les hommes qui portent une ceinture . ..> - — *
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,
57 a b—55 a b.

Wenn ein anderer Baum in der Nabe eines Sandelbauines stebt, so
nimnat aucb er die trefflicbe Natur des Sandels an.

Stebt irgendwo an einem Ort ein grower Sandelbaum,

Yeredelt jeden Baum er in dem gleicben Baum 1
).

5 Genau so wird ein Unwissender weise, wenn er stets mit einem
Weisen verkebrt.*

4

38 a E)a sagte ein Brabmane namens Biscban Sarma, welcber in der-

selben Yersammlung saft: „Grofikonig! Icb kann Eure Sobne aus
dem Strudel der Unwissenbeit emporzieben *und in das Scbiff des

10 Wissens bringen. Denn wenn jemand sicb um einen Yogel bemiibt
r

so lernt dieser reden 2
). Diese aber sind eines Konigs Sobne. So

Gott will, werde icb Eure Sproftlinge innerhalb yon secbs Monaten
’ klug macben.*

4

39 a Uber diese Worte freute sich der Konig sebr und spracb:

15 „Wenn Insekten in Blumen stecken
,

so steigen sie durch diese

^intelligence
,

et il est reconnu que tout arbre qui est dans *le

voisinage du sandal, se change en sandal. Vers. Piiisse Tarbre

de sandal 6tre trfcs-Aleve ! car cent arbres participent a son beureuse

influence. ’De mtae si Tignorant yit dans la compagnie de Tbomme
20 sage et sayant, il deviendra aussi savant lui-m6me.

38 b
Alors un religieux qui se nommoit Bischen Brahman

,
dit:

Puissant raja, tes enfans appartiennen? k une race illustre
;
je puis-

les retirer de la mer de la sottise, et les faire monter sur le

yaisseau de la science, parce qu’ils sont tous des fils de raja. Si

25 quelquun se donne de la peine pour instruire un oiseau, cet oiseau

parviendra k parler; qu’y aura-t-il done d'etonnant si je rends aussi

tes enfans savans? S'il plait k Dieu, je rendrai en six mois tes

enfans remplis de science, de sagesse et de connoissances.

39 b Oe discours causa une yive satisfaction au raja. Il fit rev^tir

so le religieux d'une pelisse
,

et lui dit ; Si un yer se trouve place

0 0 o

1) ijh y^ ^ juj

« > O O JO
SlXjLs I'JyP yS^ jJ

Wortlich: „Wenn an irgend einem Ort ein grofier Sandelbaum stebt, so entsteht

aus ihm vielen Baumen Nutzen.®

, 2) Hit. Einl. 27. Das Mifiverstandnis geht auf die Braj-Fassung zuriick,

welche lautet;

„Und wenn auch mit 10 000 000 Miiben einem Kranich reden ge~

lebrt wird, so redet er nicht im geringsten wie ein Papagei.® Da in der Braj-

Fassung die Konjunktion „wenn auch® fehlt (wie das in den neuindischen Sprachen
haufig der Fall ist), so kann der Yordersatz ebensogut bedeuten: H Und mit
10000 000 Miihen kann man einen Kranich reden lehren®. Der
Perser bat entweder den Nachsatz in seiner Yorlage nicht vorgefunden, oder er

hat ihn, weil dem falsch aufgefabten Yordersatz widerspreehend, weggelassen*
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b

—

41, H7

Blumen auf der Groflen Haupter. Genau so wird yon meinen S5hnen,
wenn sie in Eurem Dienste weilen, der Wust der Unwissenheit,

welcher in ihrem Busen aufgeh£uft ist, entfernt, und ihr Busen
wird sick fallen mit den Juwelen des Wissens 1

)*

Nachdem er den Brahmanen in dieser Weise gepriesen und 5 40*
ihm seine Sdhne anvei'traut hatte, gab der Brabmane jedem der

Konigssohne die Hand, fuhrte sie in sein Haus, lud sie ein, sich

niederzulassen, und begann sie zu belehren:

„Vernehmet, Sfthne des Konigs! Die Weisen verbringen ihre 41
Zeit mit Lesen

,
Schreiben und mit Erwerbung des Wissens.; nur 10

das vermag sie zu erfreuen. Die Unweisen dagegen verbringen

Tag und Nacht mit nutzlosem Geschwatz, mit sorglosem Schlaf oder

indem sie mit ihren Nachbarn streiten und zanken. Nur daran

haben sie ihre Freude 2
). Ich aber will Euch zu Eurem Ergotzen

und Nutzen ein wenig erz&hlen in Form der Parabel von der Kr&he 15

und der Schildkrote
,

, der Gazelle und der Maus
,
welche alle vier

unter einander herzlich befreundet waren, ein wenig, durch dessen

Anhdren des Menschen Wissen wachst und sein Verstand sich ver-

mehrt.“ Da sagten die Knaben
:
„Erzahlet, Groftkonig

!

8
) Wir werden

mit ganzem Herzen und ganzer Seele lauschen.“ so

dans une rose, il prend place, comme la rose, sur la t£te des grands

;

de m6me, si mes enfans demeurent avec toi, le tresor d'ignorance

form6 dans leurs coeurs, sera bientot vide, et il sera rempli des

perles de la science.

Le raja ayant fait au religieux beaucoup de complimens de 25 40b

la sorte, lui remit ses enfans.

1) Hit. Einl. 29 + 28.

2) Hit. Einl. 31.

3) Diesen Titel gibt man in der Anrede aucb Brahmanen oder anderen

Hohergestellten. Er bedeutet oft einfacb nHerr“.

(Fortsetzung folgt.)
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Krsna-Dramen.

Von

M. Wlnternitz.

1. Das Mahabhasya und das Krsna-Drama.

Man hat bister immer geglaubt, in der beriihmten, zuerst yon
Albrecht Weber 1

) ans Licht gezogenen und seither oft und
oft zitierten Stelle in Patanjalis Mahabhasya (zu Panini III, 1, 26

5 Varttika 15); wo von den ^aubhikas (oder SSobhanikas) und Gran-

thikas die Rede ist, die ersten sicheren Zeugnisse fur das Vorhanden-

sein einer Art Drama in Indien sehen-zu diirfen. Die daubhikas
,

glaubte man, seien „Schauspieler
tt

,
die solche Szenen, wie die „Fesse-

lung des Bali* und „die Totung des Kamsa a

,
„leibhaftig“ auf einer

io Biihne darstellten, wahrend die granihikas Rezitatoren waren, die

dieselben Geschichten nicht nur lebendig vortrugen, sondern dabei

auch in zwei Gruppen geteilt waren, yon denen die
t

einen sich das

Gesicht rot, die anderen schwarz geferbt 'batten. Auch ein solcher

dramatischer Yortrag ware von einem „Drama“ nicht mehr weit

15 entfernt. In den yon Patanjali angefiihrten Beispielen glaubte' man
einen gliinzenden Beweis fur die schon yon Chr. Lassen

2

) auf-

gestellte Hypothese zu sehen, daft das indische Drama aus dem
Kult des Visnu-Krsna hervorgegangen sei.

H. Liiders 8
) hat aber kurzlich gezeigt, daft die — allerdings

20 sehr schwierige — Stelle im Mahabhasya bisher immer falsch ver-

standen worden ist. Nach ihm ware die von den ^aubhikhas und
Granthikas handelnde Stelle

.
(Mahabhasya, ed. Kielhorn, yol. 2, p. 36)

folgendermaften zu ubersetzen: „Was zunSchst diese sogenannten

Saubhikas betrifft, so erz&hlen sie die Totung eines vor Augen
25 stehenden Kamsa und die Fesselung eines vor Augen stehenden Bali.

Inwiefern (ist das Prasens in Kamsam ghatayati richtig, wenn die

1) Ind. Stud. 13, 1873, 488 ff.; vgl. Bhandarkar, Ind. Ant, 3,

1874, 14 ff.

2) Indische Altertumskunde II, 504 und seine Gitagovinda-Ausgabe,

Prolegomena
,

p. YII. Ygl. L. von Scbroeder, Indies Literatur und
Kultur, Leipzig 1887, S. 578 ff.

3) Lie Saubhikas. Ein Beitrag zur Geschichte des indischen Dramas
(Sitzungsbericbte der Berliner Akademie 1916, XXXIII), S. 714 ff.
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Geschichte der Totting des Kamsa) vor Bildern (erzahlt wird) ?

Auch in den Bildern sieht man das Ausholen zum Schlage und
das Niedersausen der Hiebe nnd das Sehleifen' des Kamsa. Inwie-
fern (ist der Gebrancb des Prasens in Kamscim ghatayati usw.
richtig), wenn es sich urn Grantbikas (Yorleser) bandelt, bei denen -5

(dock) nnr die Verbindung yon Worten beobaehtet wird? Auch
diese lassen, indem sie die Scbicksale jener (Kamsa, Bali, Yasudeva)
von ibren

.
Anf&ngen bis zu ihrem Ende auseinandersetzen

,
sie als

gegenw&rtig in der Yorstellung (der H6rer) existierend erscbeinen.

Und darum (sage ick:) ,gegenwartig existierend 4

,
well sich auch 10

Parteien zeigen. Die einen nebmen fur Kamsa Partei, die anderen

fur Yasudeva. Sie zeigen ja aueh Wechsel .der Gesiebtsfarbe
; die

einen werden rot im Gesicht, die anderen sehwarz* 1
).

Danach wiiren sowobl die Saubhikas als auch die Grantbikas

Rezitatoren gewesen
,
und zwar die Saubhikas solche

,
welcbe die 15

Sagen von Visnu, $iva usw. unter Yorfubrung yon Schattenbildern

oder zur Erkl&rung von festen Bildern oder vielleickt ancb zn den

Auffuhrungen stummer Scbauspieler 2
) erzahlten, w&brend die'

Grantbikas Yorleser waren, die dieselben Sagen aus Biichern (Hand-
scbriften, grantha) vorlasen. 20

A. Hillebrandt 8
) lehnt, die Erklarung von 4aubhika als

„Scbattenspieler“ ab und verstebt — in Anlebnung an die Kom-
mentatoren — darunter einen „Spielleiter

u
,
wenig oder gar nicbt

verscbieden von dern sutradhara oder sthapaka auf dem Theater.

Hach ibm batte also Patanjali wirklicbe Auffiihrungen von Dramen 25

im Sinne gebabt, bei denen der baubkika den Zuscbauern den In-

halt des kommenden Stiickes („Die leibbaftige Totung des Kamsa“)

angekiindet batte. Diese Auffassung ist nicbt weit entfernt von
der alten Erkl&rung der Saubhikas als „Schauspieler“, die Liiders 4

)

mit guten Grunden als unrichtig erwiesen hat. Wenn Patanjali 30

sagt, die Saubhikas erzahlen die Tdtung des Kamsa, so wird es

sich eben nicbt urn dramatische Auffubrungen, sondern nur um
Rezitationen bandeln. Ein Spielleiter aber, „der die Rollen inter-

pretieren lebrt“, ist dock kein Bezitator. Auch wiirde, wenn Hille-

brandt’s Erklarung ricbtig ware, eber das Futurum als das Prasens s

5

am Platze sein; denn der ^aubbika (— Sutradhara) wiirde nicbt

die Totung eines leibbaftig vor Augen stehenden Kamsa erzahlen,

sondern er wiirde nur ankiindigen, daft Kamsa getQtet werden wird.

Aucb ich vermag Lu.de rs in der Erklarung der Stelle iiber

die Saubhikas nicht ganz zu folgen
,
wenn ich aucb weniger von 40

ihm abweicbe, als Hillebrandt. L. bat es mit Recbt auffallend

gefunden, daft in den Worten citresu katham von „Bildern“ und

nicbt wie bei den Saubhikas und Grantbikas von den sie vorfiihren-

den Kiinstlern gesprocben wird. Er verwirft daber die Sltere Er-

klarung, wonacb citresu sich auf Maler bezieben sollte, die ihre 45

1) Liiders a. a. 0., S. 720, 722, 729f.* 2) A. a. O., S. 736.

3) ZDMG. 72, 1918, 227 ff. 4) A. a. 0. 719f.
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Bilder erklaren
,
und nimmt an, daB Patanjali von zweierlei Sau-

bhikas spricht, von denen die einen Schattenbilder vorfiihrten und
die anderen feste Bilder zeigten. Each der Ubersetzung von L.

setzt also Patanjali die Tatigkeit der ^aubhikas einfach als bekannt

5 voraus und sagt nur, daB sie die Totung eines vor Augen stehenden

Kamsa erzahlen. Dann fallt ihm ein, daB es aucb yaubhikas gebe,

die feste Bilder zeigen, und uber diese spricht er ausfuhrlicher. Es

ist nicht recht erfindlich, warum er von den ^aubhikas, die nach

L. Sehattenspieler sein sollen, nicht auch mit einem Wort angedeutet

.10 haben soil, wieso diese die Totung eines „vor Augen stehenden*

Kamsa erzahlen, wie er es bei den Bilders&ngern und Granthikas

getan hat. Ich meine daher, daB Patanjali iiberhaupt nicht von

drei, sondern nur von zwei verschiedenen Arten von Rezitatoren

spricht, von Bildersangern und Granthikas. Und zwar mochte ich

15 ubersetzen
:
„Was zunachst die bekannten Saubbikas betrifft, so kann

man von diesen sagep, daB sie den vor Augen stehenden Kamsa
toten und den vor Augen stehenden Bali fesseln lassen, (namlich)

in den Bildern. Wieso? 1
) Auch in den Bildern (die sie zeigen

und durch ihre Erzahlungen erklaren) sieht man, wie zu Schlagen

20 ausgeholt wird, wie die Schlage niederfallen und wie Kamsa auf

dem Boden dahin geschleift wird tt

.

Schwieriger ist die Stelle von den Granthikas. Doch glaube

ich, daB Luders die Stelle im ganzen richtig anfgefaBt hat, wenn
auch nicht alle Schwierigkeiten beseitigt sind. Hillebrandt 2

)

25 findet es bedenklich, daB Lixders einen Wechsel des Subjekts

annimmt, indem er die Worte kecit Kamsabhakta bhavanti usw.

auf die Zuhorer bezieht, w^hrend der Text nur von den Vorlesern

spricht. Eerner meint er, daB „eine Parteinahme von seiten des

Horers fur den bosen Kamsa doch wohl dem indischen Empfinden

so widersprache u

,
wahrend er es begreiflich findet,

w
daB Yorleser mit

verteilten Rollen sich in die Partei des Krsna und des Kamsa
spalten*. Er kehrt daher zur alten Erklarung zuriick, wonach sich

die Granthikas „zur Belebung des Vortrages und zum Verst&ndnis

des Publikums ihre Gesichter mit Parben und zwar, den versehie-

35 denen Rasas entsprechend, hier rot und schwarz, bemalt haben:

rot, das Zeichen des raudra rasa
,

das dem Charakter Kamsas
des Krsiiafeindes, entspricht; schwarz, das Zeichen des bhaya-'

naka rasa
,
dem des verfolgten Krsna gemaB".

Gegen diese Auffassung hat schon Luders 8
) gute Griinde

40 angefiihrt: 1 . daB in den Worten yatra dabdagadumatram laksyate
,

was immer in dem verderbten gadu stecken mag, jedenfalls der

Sinn liegt, daB die Granthikas nur mit Worten erzahlen, womit
es in Widerspruch stunde, wenn gesagt ware, daB sie sich in zwei,

durch verschiedene Gesichtsfarbe gekennzeichnete Parteien teilen;

45 2 . daB kein Grund ersichtlich ist, warum Kamsa rot bemalt sein

1) Zu lesen : citresu
j

Jcatham
(
. 2) A. a. O., S. 228 f. 3) A. a. O., S. 727.



Winternitz, Krpna -Dramen. 121

soil; 3. daft die Teilung in zwei Parteien nnd die Farbung der

Gesicbter fur den Gebraucb des Prasens nichts beweisen wurde,

worauf es doch dem Patanjali ankommt. Nur auf den zweiten Em-
wand gebt Hillebrandt ein, indem er auf die Rasa-Farben hin-

weist. Aber die Stelle im Bharatlya-Nat;ya6astra (VIII, 159—162, 5

ed. Grosset), die EL im Auge zu baben scbeint, bandelt niebt vom
Bemalen des Gesicbts, sondern von den Veranderungen der Gesicbts-

farbe zum Ausdruck verscbiedener Stimmungen. Es beiftt bier:

viraraudramadadyesu raktah 1
) syat Icarune tatha

[

hhayanahe sabibhatse syamam samjayate mukham
|

10

Das Gesicbt des Scbauspielers soil also rot werden, wenn die

Gefuble und Stimmungen der Heldenbaftigkeit
,
der Purcbtbarkeit,

des Stolzes oder des Mitleidens ausgedriickt werden sollen, und
scbwarz 2

),
wenn Angst oder Ekel auszudriieken sind. Icb glaube

niebt, daft diese Stelle uberhaupt bier berangezogen werden kann. is

Will man aber an die Rasa-Farben denken, wie sie im Natyasasfcra

VI, 42 f. (ed. Grosset) aufgezablt sind : 4yamo bhavati drhgarah . .

.

rakto raudrah prakirtitah . . . krsnas caiva bhayanakah
|

so laftt

sicb aucb diese Stelle sebwer auf unseren Fall anwenden. Die

Farben sollen ja den Rasas und niebt den Charakteren entspreeben. 20

Und wenn sebon die rote Farbe fur den scbrecklicben Kainsa

angemessen ware, wenn er den Krsna bedrobt, so paftt die sebwarze
Farbe wenig fur den Helden Krsna, der nacb der Sage Furebt
iiberbaupt niebt kennt 3

), alle Damonen verniebtet und seblieftlieb

den bosen Kamsa von der Tribune berabzerrt und tfttet. Wiire 25

aber in der Mababbasyastelle vom Scbminken die Rede, so wiirde

man eber erwarten, daft Kainsa und seine Anhanger sicb das Ge-

sicbt scbwarz farben, denn Kamsa ist ein Eaksasa und nacb dem
Natyasastra (XXI, 77. 85) sollen die Raksasas und bose Wesen iiber-

baupt durch sebwarze Farbe gekennzeiebnet sein. so

Der Wecbsel des Subjekts ist aufMlig, ersebeint aber docb

durcb buddhivisayan gereebtfertigt
;
denn buddhi erfordert einen

Genitiv wie „der Zuh6rer“ als Erganzung, woraus sicb dann das

neue Subjekt ergibt. Aucb die folgenden S&tze: iraikulyam khalv

api loke laksyate
|

gaccha hanyate Kamsah, usw. bezieben sicb 35

auf Gespracbe unter den Zuhorern.

Gereebtfertigt scbeint das Bedenken Hillebrandt's dagegen,

daft sicb im Publikum eine Parteinabme fur den bosen Damon
Kamsa zeigen soli. Und warum sollen diejenigen, die fur Kamsa

Partei ergreifen, rot im Gesicbt werden und diejenigen* die ftir 40

Kysna Partei nebmen, scbwarz? Wir konnen uns nur denken, daft

X) Viz. muTcharagah .

2) Gemeint ist wohl „sehwarzgrau*, „aschfarben“. Belega dafiir, daft

bei den Indern auch sonst^otwerden als Zeichen des Zornes, Schwarzwerden

als Zeichen der Angst gilt, gibt LUders a. a. O., S. 728,

3) Siehe unten S. 131.
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in dem Augenblick, wo die TStung des Kamsa durch Krsna erzahlt

wird, manche der Zuhorer insofern fur Kamsa Partei nehmen, als

vor ihrem geistigen Auge Kamsa steht, wie er von Krsna in die

Arena hinabgezerrt
,

auf dem Boden dahingeschleift und getotet

5 wird, und daB sie desbalb rot vor Zorn werden, wahrend in der

Yorstellung der anderen nur Krsna gegenwartig ist, fur dessen

Leben sie fiirchten, und daB sie desbalb scbwarz vor Angst werden.

Aber es wurde vielleicbt einen besseren Sinn geben, wenn wir mit
der Benares-Ausgabe die Worte raktamuJchah und kdlamukhdh um-

10 stellen konnten. Der Sinn ware dann : Diejenigen, die bei der Er-

zablung von der Totung des Kamsa unwillkurlicb fur diesen Partei

ergreifen 1
)
und um ibn Angst baben, werden scbwarz im Gesieht,

w&hrend diejenigen, 'die nur an Krsna denken, sicb den belden-

miitigen Jiingling im Geiste vorstellen und desbalb — dem vira~

15 rasa entsprecbend — rot werden.

Wenn sich also aucb bei beiden Auffassungeh der Mababbasya-

stelle Scbwierigkeiten ergeben, so sebeint es mir docb, daB die

von L ii d e r s gegen die alte Auffassung erbobenen Einwande starker

sind, als die gegen die neue Auffassung gerichteten Bedenken.

so Was also Patanjali sagt, ist folgendes. Er spricbt zunachst

davon, daB man das Kausativum gebrauche, wenn eine Handlung
in einer Erzablung bericbtet wird. Man sagt z. B. von einem, der

die Eesselung des Bali durcb Visnu. oder die Totung des Kamsa
durch Krsna erzahlt: „Er laBt den Bali fesseln“ oder „Er l&Bt

85 den Kamsa toten“. Der Grammatiker wirft dann weiter die Prage

auf, wieso man denn in diesen Pallen das Prasens gebrauchen k5nne,

da ja schon vor langer Zeit Bali von Visnu gefesselt und Kamsa
von Krsna getotet worden ist. Das Pr&sens, sagt er, ist bier ganz

richtig. Da sind zunacbst die sogenannten daubhikas 2
), die solcbe

so Gescbicbten an der Hand von Bildern erz&hlen. Bei diesen ist es

ganz klar, daB man sagen kann, daB sie einen (im Bilde) vor Augen
stebenden Kamsa toten lassen. Aber aucb bei den granthikas

,
den

Vorlesem, die mit Benutzung von Biichern (grantha) ibre Erzah-

lungen nur durcb das Aussprechen von Worten 3
) vortragen

,
ist

35 das Prasens gerecbtfertigt. Denn indem diese. die Gescbicke ihrer

Helden erzablen, bewirken sie, daB das ErzSlhlte im BewuBtsein
ibrer HSrer gegenwartig ist. So sebr ist

1

dies der Pall, daB die

HOrer sogar Partei ergreifen, die einen fur Kamsa, die anderen fur

Krsna, was sicb selbst in ibrer Gesichtsfarbe ausdruekt, indem die

40 einen rot vor Zorn, die anderen scbwarz 4
) vor Angst werden. „Die

1) Auf keinen Fall dufften die Worte kumsabhaktah und vdsudeva-
bhaktdh bier in dem Sinne von eigentlicben „Verehrern u

,
„Anhangern“ oder

„Parteigangern“ des Kamsa, bezw. des Krsna zu verstehen sein.

.2) Nacb Liiders a. a. 0., S. 716 A, 1 b'essere Lesart als die von.Kiel-
born gegebene: tiobhanikas.' *

3) Kdnnte nicbt $abdagadanamatram fur iabdagadu gelesen werden?

4) Siebe oben.
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drei Zeiten", fugt Patanjali. binzu, „werden ja auch im GesprSich
der Leute beobacbtet (wenn man Reden, wie die folgenden, bort):

,Geh, Kamsa wird getotet 4

,
,Geb, Kainsa wird getdfcet werden 4

,
,Wa

s

soli ich gehen, Kamsa ist gchon getotet worden 4 44

.

Ans der Stelle im Mababbasya folgt also nnr, daft es littera- 5

riscbe Bearbeitungen der Sagen von den Damonenk&mpfen des Yisnu
und von der.„Totung des Kamsa" *) durOb Krsna im 2. Jahrbundert
y. Cbr. gegeben bat, daft diese unter Yorzeigung von l^ildern oder
mit Benutzung von Handscbriften einem grdfteren Publikum vor-
getragen wurden nnd daft man gerne kam, diese Rezitationen an- to

zuboren. Daft sie einen religiosen Cbarakter batten, kann wobl
angenommen werden. Denn , wir wissen aus dem Mababbasya (zu

Panini IV, 3, 98 f.)

2

),
daft es einen Krsnakult zur Zeit ,des Patanjali

gegeben bat. Nacb Liiders* Auffassung batten die Saubbikas zu
ibren Rezitationen aucb Scbattenspiele aufgefiihrt. Wenn .diese is

Auffassung riebtig ware, so batten wir immerhin fur das 2. Jabr-

hundert v. Gbr. scbon eine Art dramatiscber Auffiibrungen von
Szenen aus der Krsnalegende anzunebmen. Aber Liiders muft

selbst zugeben, daft sicb aus ' dem Mababbasya der Beweis nicbt

erbringen lasse, daft die Saubbikas Scbattenspiele zeigten 8
). Daft so

die Saubbikas des Kautiliya-Artha£astra, die Sobbiyas in den Jataka-

Gatbas und die ^obbikas im Mabavastu mit den Saubbikas des

Mababbasya identisch sind, wird niemand bezweifeln. Aber keine

dieser Stellen gibt Tiber die T&tigkeit der erw&hnten Kiinstler irgend-

eine Auskunft. Aucb das im Brabmajalasutta 1, 13 vorkommende 25

sobhanaka (wenn dies die ricbtige Lesart ist), das Liiders 4
) mit

einiger Wahrsebeinlicbkeit als Bezeicbnung der Kunst der Sobbiyas

erklart, laftt sicb (wie L. selbst zugibt) nicbt als Sckattenspiel

erweisen.

Tatsacblich bezeugt sind Scbattenspiele in Indien nicbt vor so

dem 13. Jabrbundert 5
). Liiders ist geneigt, mit Pisebel in

der Erklarung von Mababbarata 12, 295, 5 dem Nllakantba zu

folgen, der rupopajwana als „Yorfubrung von Sehattenbildern
44 zu

erklaren scbeint. Keinesfalls ist diese Erklarung sicber, es sind —
wie L. selbst zugibt — andere Erklarungen ebensogut mSglicb. 35

Aufterdem wiirde uns die Stelle des Mababbarata in kein besonders

1) Es ist zum mindesten nicht sicher, dab auch die gauze Jugendgeschichfe

des Krsna, wie sie die Legende als Einleitung zur „Tdtung des Kamsa“ erzahlt,

zu Patanjalis Zeit schon bekannt war. Nach R. G. Bhandarkar, Vaisna-

vism
,
Saivism and Minor Religious Systems (Grundrib III, 6, 1913) p. 35

ware dies nicht anzunehmen.

2) Es heibt hier, dab unter Yasudeva in dem Sutra des Panini nicht der

Ksatriya VSsudeva, sondern der Gott gemeint sei.

3) A. a. 0., S. 720.

4) A. a. 0., S. 732 if. Auber sobhanakam bieten die Hss. eine ganze Reihe

anderer Lesarten, sobhanagarakam usw.

5) Uber das Hanumannajaka, das uns mindestens 400 Jabre welter zuriiek-

fiihren wiirde, s. weiter unten.
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bohes Alter zuruekfiihren. Zweifelbaft ist aucb die Erklarung yon
rupparupaJcam in Therlgatha 394, jedenfalls eine zu schwache
Grundlage, nm das Schattenspiel der vorchristlicben Zeit zuzuweisen

und die Briicke vom 13. Jabrbundert n. Ohr. bis znm Mababbasya
s des Patanjali zu scblagen.

Wenn aber die Saubbikas des Mababbasya sicb nicbt als

Scbattenspieler erweisen lassen, und wenn die Grantbikas ibre

Rezitationen nicbt mit verteilten Rollen und gemalten Gesicbtern

bielten, wie man bisber glaubte, so entfallt die Moglicbkeit jeder

to Berufung auf das Mababhasya fur die Anfange des indiscben Dramas.

Es kann daber aucb nicbt mebr Patanjali zum Zeugen dafiir an-

gefiibrt werden, dafe das indiscbe Drama aus dem Krsnakult bervor-

gegangen sei.

"Dber die Hinfalligkeit des luftigen Hypotbesengebaudes
,

das

is A. B. Keitb 1
) uber den Ursprung des indiscben Dramas gerade

auf Grund dieser Mababbasyastelle erricbtet bat, ist es kaum notig,

nocb mebr Worte zu verlieren

2

).

Dafl es trotzdem scbon in vorckristlicber Zeit Tanzspiele ge-

geben baben kann, in denen der Held und Hirtengott Krsna, ge-

20 feiert wurde, soil damit nicbt geleugnet werden. Die langst be-

merkte Tatsacbe 8
), daft unter den im Drama yerwendeten Prakrit-

dialekten die ^aurasenl, der Dialekt von Surasena in Mathura, im
Yordergrund steht, scbeint ja auf eine besondere Beziebung des

Dramas zu Mathura, der Heimat des Krsnakultes, binzuweisen.

«5 Andererseits ist es auffallig
,

dafi die Dichter der klassiscben
und nacbklassiscben Period© immer wieder die Rama-
sage dramatiscb bearbeitet baben, wabrend die Krsnasage erst

im 15. und 16. Jabrbundert, insbesondere unter den Jungern des

Oaitanya, im Drama bebandelt wurde. Denn den Gitagovinda des

so Jayadeva konnen wir docb nicbt zur dramatiscben Dicbtung recbnen.

Im 15. Jabrbundert soil das Drama (natika) Vrsabhanuja

4

) von
Mathuradasa verfaBt sein, das die Liebe von Krsna und Radba
bebandelt. Rupa Gosvamin

,
ein Jiinger des Oaitanya (16. Jabrb.)

verfaftte die Krsnadramen Lalitamadhava (in 10 Akten), Vidag-

35 dhamadhava®) (in 7 Akten) und den Bbana Danakelikaumudt.
Im 16. Jabrbundert verfaMe Sesa Krsna

,
ein Zeitgenosse des

Kaisers Akbar, ein siebenaktiges Drama Kamsavadha 6
)

,

das die

1) ZDMG. 64, 1910, 534 ff.; JRAS. 1912, 411 ff.

2) S. meine Bemerkungen in Osterr. Monatsschrift fur den Orient 41,

1915, S. 178 und Lii ders a. a. O., 717 ff.

8) Weber, Ind, Stud. 13, 491; S. Ldvi, Theatre Indien
, 331 f. Uber

einige andere BeziehuDgen des Dramas zu. Krs$a s. Levi ]. c. 299. 326 ff.

332 f. 335.
“

.

4} Herausg. im Pandit, Vol. 3—4 und in Kavyamala 46, 1895, Vgi.

S. L e vi, TMatre Indien 248.

5) Herausg. in Kavyamala 81, 1903.

6) Herausg. in Kavyamala 6, 1888.



Winternitz, Krsna -Dramen

.

125

Tdtung des Kamsa durcb Krsna und die vorhergehenden Ereignisse

nach dem X. Buche des Bhagavatapurana behandelt. Ein philo-

sophisch-allegorisches Krsna-Drama ist der Gaitanyacandrodaya des

Bengalen Kavikarnapura
,
der 1524 geboren ist 1

). Ein sonderbares,

aber auch ganz modernes Drama ist der Bhana Mukundananda 2
) des 5

Kdiipati Kaviraj
y

in welcbem Krsna sieh kaum von den vitas

unterseheidet, wie sie in anderen Bhanas auftreten.

XJnter diesen Umstanden ist es jedenfalls sehr wichtig, dab

der Dicbter Bhasa nicbt nur zwei Rama-Dramen (Abhisek'anataha

und Pratimanataka)
,

sondern aueb ein Krsna-Drama verfabt hat. 10

2. Bhasas Balacarita.

Das alteste uns erhaltene Drama, das die Krsiialegende zara

Gegenstande bat, ist das Balacarita
)

„Die Abenteuer des Knaben
(Krsna)*

4

,
von Bhasa. Es ist dies durchaus kein primitives „Mysterien-

spiel
14 etwa nacb Art der bengalischen Yatras, sondern ein regel- t&

recbtes fiinfaktiges Drama, in 'dem sicb Bhasas dramatisches Talent

glanzend bewahrt, wenn es aucb als dichterisches Erzeugnis nicbt

so bocb steht, wie das Svapnavasavadatta
,

das unstreitig des

Dicbters Meisterwerk ist. In gesckicki^r Weise bat Bhasa aus den

bekannten Legenden die dramatischen Elemente herausgeholt und 20

manches urn der dramatischen Wirkung willen dazu erfunden. Alle

Wundertaten des gottlichen Helden bringt er teils wirklich auf die

Bubne — oft in einer Weise, die spatere Dichter als einen argen

Verstob gegen die Regeln der Dramatik angeseben baben wiirden —

,

teils labt er sie in kurzen, lebendigen, nie allzu breit ausgesponnenen 25

Berichten erzahl$n. Bhasa ist aber auch ein iiberaus frommer Krsna-

verehrer, der den Zuhorer keinen Augenblick vergessen lftbt, dab

sein Held nicht nur ein Gott, sondern das hdehste gottliehe Wesen
ist. Er geht in dieser Beziehung oft noch weiter als selbst der

Harivam&a und das Visnupurana und erinnert mancbmal an jiingere so

Werke der Krsnareligion. Ein TFberblick iiber den Tnbalt des

Dramas diirfte daber nicht nur fur die Geschichte des indischen

Dramas
,

sondern auch fur die Geschichte des Krsnakultes nicht

obne Wert sein.

Wie in alien Dramen des Bhasa ist aucb im Balacarita das 35

Yorspiel ganz kurz. Der Schauspieldirektor tritt auf und sagt

einen Segensspruch, in dem der Gott, der im Krtayuga Narayaira,

im Tretayuga Visnu, im Dvaparayuga Rama war und im Kaliyuga

als Damodara (d. i. Krsna) erscbienen ist, um Scbutz- fur die Zu-

horer angerufen wird. Hachdem er mit wesnigen Worten die An- 40

kunft des gottlichen Sebers Narada, der aus den Liiften berbei-

geflogen kommt, gemeldet hat, beginnt auch scbon der L Akt.

1) Vgl. S. L<$vi, Thiatre Indien 237 ft,

2) Herausg, in Kavyamala 16, 1889.
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Narada tritt auf mit den Worten:

„Ich bin der weltberiihmte Luftewandrer Narada,

Der Freund des Streits, und komme aus der Himmelswelt des

Brahman*.

5 Er erz&hlt, daft er, seitdem der Kampf zwischen Gottern und Damonezi
aufgehort hat, Langeweile empfinde, da er in den Pausen des Veda-
studiums nur am Baitenspiel und an Streit und Zank seine Freude
habe. Darum sei er auf die Erde gekommen, um den erhabenen

Gott Narayana zu schauen, der in der Vrsnifamilie als Sohn der

10 Devakl und des Vasudeva eben zur Welt gekommen ist, um zum
Heil der Welt den Karnsa zu toten. Da erblickt er das Kind im
Arme seiner Mutter und ruft aus: „Da ist er, da ist er, der er-

habene Narayana —
Des Heldenmut unendlich ist, der lange Lotusaugen hat,

15 Der Herr der Gotterfursten, der die Kraft der Asuras gebrochen,

Der Dreiwelt Banner, aller Wesen Schapter,

Der Herr der Menschen, Purusa, der Alte.

Hei! Nun ist die Wurzel des Streites entstanden. So will ich

denn den erhabenen Narayana ehrfiirehtig umwandeln und dann

20 wieder in die Brahrhanwelt zuriickkehren*. Mit einem gereimten

Vers (I, 8) zur Verehrung Ues Narayana verschwindet er.

* DevakT, mit dem Kind im Arm, und bald darauf auch Vasu-

deva treten auf. Die beiden sind in banger Sorge um das Leben
des neugeborenen Knaben. Zwar war die Geburt des Knaben von

25 einer Reihe guter Vorzeichen begleitet und Vasudeva ahnt, daft

Visnu selbst auf die Erde herabgekommen ist. Aber Kamsa hat

ihnen sehon sechs Sohne genommen, 'darum trachten sie den sie-

benten 1
) vor dem Ruchlosen zu retten. Unter dem Schutze der

Nacht will Vasudeva den Knaben fortschaffen. Mit einem zartlichen

so Blick nimmt Devakl von dem Kind Abschied und iibergibt es

schweren Herzens dem Gatten .*

„DevakI: So geh ich denn, ich Arme! (Ab.)

Vasudeva: Da geht sie hin, die arme Devakl,

Hier mit dem Herzen, mit dem Korper dort,

35 Entzwei geteilt; sie gleicht der Mondessichel,

Die zwiefach ist, am Himmel und im Wasser*.

Er tr&gt das Kind zum Stadttor hinaus. So schwer ist es in seinen

Armen, als truge er den Berg Mandara. Es ist finstere Nacht —
„Es ist, wie wenn das Dunkel die Glieder des Korpers schwarz

40 bestriche,

Als wenn vom Hinunel schwarze Augensalb' als Regen fiele:

Das Schauen niitzt so wenig, wie der Dienst bei schlechten

Menschen* 2
).

1) Das ist merkwiirdig. In alien anderen Quellen (Harivamsa, Visnu-
purana, Bhagavatapurana) is^Krsna das achte Kind der Devakl.

2) Das ist der bekannte Vers (I, 1,5) Mmpatwa usw\,’ der aueh im Dari-
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Kaum findet er seinen Weg durcb die Einsternis der Nacbt.

Da sieht.er plStzlicb ein Licbt, wie von einer Lampe. Er ersebrickt,

— ob es nicbt Kamsa ist
,

der ibn verfolgt? — er greift zum
Scbwert. Aber nein, niemand ist zu seben. Wabrscbeinlicb ist es

der Wunderknabe, der den Licbtscbein verbreitet, damit er seinen 5

'Weg finde. Er gelangt znr Yamuna, die vom Eegen angescbwollen
ist. Unmoglicb ist es, binuberzuscbwimmen. Aber ein Wunder
gescbiebt. Der Strom teilt sicb/ die Wasser steben, und er gelangt .

trockenen Euftes ans andere Ufer. Da bort er Kindergebrull. Er
befindet sicb in der Nabe einer Hirtenstation. Um die Hirten nicbt. 10

zu erscbrecken, gedenkt er unter einem Eeigenbaum den Anbrucb
des Morgens zu erwarten und betet zu den Baumgottbeiten

:
*Wenn

dieser Knabe bier zum Heil der Welt bestimmt und zur T5tung
des Kamsa in der Yrsnifamilie geboren ist, dann soli jemand aus

der Hirtenstation berauskommen — nein, nein, nur mein Ereund, is

der Hirte Nanda, soli kommen a
. Kaum bat er diese Worte ge-

sprocben, so erscbeint der Hirte Nanda. Mit einem neugeborenen,

toten Madcben im Arm kommt er jammernd berbei:

„Magdlein! MUgdlein! Warum bat es dir bei unseres Hauses
Scbutzgottin nicbt gefallen, daft du fortgebst und von uns niebts 20

wissen willst? Acb! Was ist das jetzt fur eine scbrecklicbe Einster-

nis, als wenn eine Herde von bundert Buffeln zusammenstrbmte.

Des Mondes Licbt verscbeucbt umwSlkter Himmel,
Es schwinden alle Eormen und Grestalten:

Der Hirtin, die, in ibren dunklen Mantel 25

Gebullt, zum Schlaf sicb leget, gleicbt die Nacbt.

Heut um Mitternacbt bat meine Erau YaSoda, dies arme Madcben
geboren, das, kaum daft es zur Welt gekommen, seinen Greist auf-

gab. Morgen wird in unserer Hirtenstation das iiblicbe Indraopfer-

fest gefeiert. Damit nun die Hirten von diesem Ungliick niebts so

erfabren, bin icb allein mit diesem Madcben binausgegangen. Scbwer,

wie mit Ketten beladen, sind mir dabei die Fiifte geworden. Die

arme Ya^oda aber ist in eine Obnmacbt gefallen, so daft sie niebt-

einmal weift, ob sie einen Knaben oder ein Madcben geboren bat.

.Magdlein! Magdlein!* 35

An der Btimme erkennt Yasudeva seinen Ereund, den Hirten

Nanda. Dieser bat zwar etwas Angst vor seinem Herrn und Wobl-
tater, denn vor einiger Zeit bat er ibn auf Befebl des Kamsa wegen
irgend eines Yergebens ziicbtigen lassen. Aber er nabert sicb dem
Herrn docb und erzablt ibm nacb einigem Widerstreben, was es 40

dracSrudatta des BbSsa. und im Mrechakatika .1, 26 vorkommt und in Dandins

Kavyadarsa 2, 226 zitiert wird (als Beispiel der Utpreksa). Vgl. T. Ganapati

S&stri, Svapnavasavadatta, Infcrod. p. XXIII. Wie bier und im Daridracarudatta,

so schildert Bhasa auch im III,:Akt des Avimaraka eine finstere Nacbt, oflenbar

ein Lieblingsthema des Dicbters (und mit ein Beweis dafiir, dafi die drei Dramen
denselben Verfasser v

baben).
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mit dem Kind fur eine Bewandtnis habe. Nun macbt ibm Yasu-

deva den Yorscblag, er moge ibm das tote Madcben fur den Knaben
geben, damit dieser vor Kamsa gerettet werde. Nanda fiircbtet

zwar Kamsas Racbe, aber da ibn Yasudeva an ebemalige, ibm er-

5 wiesene Wobltaten erinnert, iibernimmt er das Kind. Yorber will

er zur Yamuna geben, um sicb von der Unreinbeit, die er sicb

durcb das Tragen einer Leicbe zugezogen, zu reinigen. Aber Yasu-

deva sagt: „ Freund !~ Durcb das Leben in der Kubbiirde bist du
von Natur aus rein“. Nun will Nanda die in der Hiirde iibliebe

10 Reinigung mit Staub vollzieben. Sowie er aber mit den Handen
die Erde aufgrabt, springt ein macbtiger Wasserstrabl bervor. Nacb-

dem er sicb gereinigt, iibergibt ibm Yasudeva den Knaben, aber

seine Arme vermogen ibn nicbt zu balten. Und doeb ist Nanda
so stark, daft er den wilden Stier bei den Hornern zu packen und

is anzubinden und den scbweren Oebsenkarren aus dem Sumpfe zu

ziehen vermag.

In dem Augenblicke, erscheinen die fiinf Waffen des Krsna

und sein Reittier, der Yogel Garuda. Jede dieser 'personae dra-

matis stellt sicb mit einer Strophe vor: „Icb bin der Yogel Ga-

20 ruda“ usw.
,

„Ich bin der Diskus des Kysna“ usw.
,

„Ieb bin der

bornerne Bogen a usw., „Icb bin Haris Keule KaumodakT" usw.,

„Ich bin die von Yisnu selbst aus dem Milcbmeer bervorgebolte

Muscbel* usw.,- „Icb bin das Scbwert Nandaka“ usw. 1
). Sie be-

scblieften, als Hirten verkleidet, dem Yisnu auf Erden Dienste zu

25 leisten. Naehdem Nanda auf Yasudevas Geheift das gottlicbe Kind

verebrt bat, bittet der (personifizierte) Diskus den Krsna sicb leicbt

zu machen, und nun erst ist Nanda fabig, das Kind in den Armen
zu balten. Er verspricbt, fur den Knaben gut zu sorgen, und
Yasudeva gebt mit dem Madcben wieder zuriick. Plbfczlicb bort

so er Weinen und entdeckt, daft das scbeinbar tote Madcben wieder

zum Leben erwacbt ist. Aucb dieses Kind wird scbwer in seinen

Armen und wieder weicbt die Yamuna zuriick, so daft er trockenen

Eufles kiniiberscbreitet, nocb vor Tagesanbrucb in der Stadt Matbura

ankommt und sicb zu DevakT begibt.

35 Der II. Akt beginnt mit einer packenden Szene im Scblaf-

gemach des Kdnigs Kamsa, den grausige Spukgestalten umscbwarmen.
Scbwarzgekleidete Candalajungfrauen sturmen auf ibn ein und for-

dern ibn auf, mit ^ihnen Hocbzeit zu feiern. Sie bilden das Ge-

folge des Flucbes (Sapa) des Rsi Madbuka. Aucb dieser Elucb
40 tritt in der Tracht eines Oandala auf, miftgestaltig und grausig,

mit einem Kranz von Totenscb&deln und buntem Gewande. Drobend
stebt er dem Kamsa gegenuber. Dieser sucbt sicb der Gespenster

zu erwebren und scblaft wieder ein. ' Nun raft der Elucb die

1) Im Dutavakya labt Bhasa nur den Diskus (unter dem Namen Sudar-

saua) wirklich auffereten, wahrend Hornbogen, Kaumodakl, Pancajanya (so beiftt

hier die Muschel) und Nandaka nur als imaginare Personen angesprochen werden.
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Candalajungfrauen — sie beiBen AlaksmI (BUnglucksgottin
a
), Kbalati

(„Kablkopfige u

), Kalaratrl („Scbwarze Nacbt“, d. b. Todesnacbt oder

die Schreckensnacbt beim Weltuntergange), Mahanidra („GroBer
Scblummer*, d. b. Todessehlaf) und Pingalaksi („Rotaugige“) —
zu sicb, um mit ibnen in das Innere des Palastes einzudringen. 5

Rajafrz, des Konigs Fortuna, versperrt ibnen den Weg. Aber der

Plucb erklart ibr, daB sie auf Visnus Befebl gekommen seien. Da muB
RajafoT zuriickweicben, und der Fluch mit den weiblieben Unbeils-

gestalten nimmt Besitz vom Palast und von Kamsa mit den Worten

:

„Ieb umscblinge dicb fest, dicb, der du Unrecht stets geiibt, 10

Icb, des Weisen Flucb, icb balte dicb in meiner Macbt:
Binnen Kurzem barret dein der Untergang*.

Nach diesem Zwiscbenspiel treten der Konig, die Pfortnerin

und der Kammerer auf. Von seinen nacbtlicben Traumgesicbten

und bosen Vorzeicben — auBer den Spukgestalten aucb Erdbeben, is

Sturm und Flammenregen — beunrubigt, l&flt Kamsa den Astro-

logen und den Purobita befragen, was diese Gesicbte und Zeicben

bedeuten. Diese lassen ihm melden, es seien dies Anzeicben, daft

ein gottlicbes Wesen in der Welt der Menscben geboren sei. Er
bringt dann in Erfahrung, daB in der Nacbt Devaki ein Toebterchen 20

geboren babe. Darauf laBt Kamsa den Vasudeva rafen, fragt ihn,

was fur ein Kind ibm in der Nacht geboren worden sei, und dieser

entscblieBt sicb scbweren Herzens zu der Luge, daB es ein MMchen
sei. Kamsa befieblt ibm, das Kind zu bringen:

„Sei’s Madcben oder Knabe, jedenfalls soli es getotet werden! 25

Icb will durcb Menscbentat das Scbicksal iibexdisten, und icb

werd
J

es
tf

.

Vergebens sind alle Bitten, das Leben des M&dcbens zu scbonen.

Die Anrme bxdngt das Kind bei'bei (die Handlung scbreitet wie ge-

wobnlich bei Bbasa sebr rasch vorwarts), Kamsa nimmt es und 30

scbleudert das vermeintlic.be siebente 1
) Kind der Devaki auf den

„Kamsafelsen“. Aber nur ' ein Teil des kindlicben Kdrpers ist auf

die Erde gefallen, der andere Teil bat sicb zum Himmel erhoben;

und vor dem Kdnig steht* drobend die scbrecklicbe Gestalt der

Gdttin KartyayanI mit blitzenden Waffen in den H&nden, und ,zu- 35

gleich mit ibr erscbeinen ibre Diener Kun<Jodara („Topfbauch“), Sula

(„SpieB“), Nila („Dunkelblau ft

) und Manojava (^Gedankenscbnell*').

Aucb diese Gestalten treten (abnlicb wie die Waffen des Krsixa im

I. Akt), jede mit einem Vers auf und erklaren, daB sie zur Ver-

nicbtung des Kamsa bestimmt sind. Sie alle wollen mit Kartya- 40

-‘yani als Hirten verkleidet zur Hirtenstation binabsteigen, „um an

dem Kindbeitsleben des Visiiu teilzunebmen
a

.

Kamsa aufiert die Absicbt, eine Siibnezeremoni^ zu vollzieben.

Im Zwiscbenspiel des III. Aktes treten die Hirten auf und

1) Siehe oben S, 126.

Zeitsohr. der D. Morgenl. Ges. Bd. 74 (1920). 9
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einer von ihnen erzahit, wie, „seitdem der Sohn des Hirten Nanda
geboren ist“, in der Hirtenstation alles so woblbestellt ist. „Seit-

dem ist unser Binderschatz von aller Krankheit befreit. Es wachst
die Freude aller Hirten. IJnd nocb etwas: Wo immer man grabt,

5 findet man Wurzeln, an jedem Strauch wacbsen Frdchte, und je

mehr man die Kuhe melkt, desto mebr Milch geben sie
ttl

). Dann
erzahit ein alter Hirte (in einer langen Prakritrede) von den Wunder-
taten des Knaben Krsna. Zehn Tage nach der Geburt hat er die

Damonin Putana, die ihm in Gestalt der Frau des Hirten Nanda 2
)

10 eine giftgefullte Brust reichte
,
erkannt und getotet. Kaum einen

Monat war er alt, als der Damon Sakata 3
) die Gestalt eines Karrens

annahm, aber aucb von dem gottlichen Kind erkannt und mit einem
FuBtritt zermalmt wurde. Und wie er iiber einen Monat alt war,

lief er in den H&usern der Hirten herum, naschte da von der Milch,

15 dort von dem Quark, in einem anderen Haus von -der frischen

Butter, wieder anderswo von dem Milchreis oder der Buttermileh

4

),

so daB die Hirtenfrauen sich beB der Frau des Nanda beklagten.

Da nahm die erzurnte Frau einen Strick, band ihn dem Knaben
um den Leib und befestigte ihn mit dem anderen Ende an einen

20 schweren MQrser. Als er den hin und her stoBenden Morser be-

merkte, warf er ihn auf zwei Damonen, namens Yamala und Arjuna,

da verwandelten sich diese beiden in Baume 6
). Hierauf ging der

Knabe zwischen den beiden Baumen hindurch und zerschmetterte

sie mit dem an sie anstoBenden Mbrser samt Wurzeln und Asten:

1) Das
r
mud der Sinn der verderbten Worte: maikettiam evam dud-

dhadi kkhiram tattaam ehnidam
,
sein.

2) Im Harivamsa 63 kommfc die Hexe Putana in Vogelgestalt einher ge~
flogen, im Bhagavatapurana X, 6 als schone Frau. Aueli Visnupur. V, 5 weid
nichts davon, dad Putana in der Gestalt der Yasoda erseheint.

3) Im Harivamsa 62 wird die Geschichte ungemein naturlich erzahit.

Yasoda geht fort und ladt den Kleinen unter dem Wagen schlafend liegen,

Dieser strampelt nach Kinderart und stodt mit einem Fiidchen, das er empor-
streckt, den schweren Lastwagen um. Der Schrecken und dann das Staunen
der Eltern, wie sie von den Kindern erfahren, , dad der Knabe den Wagen um-
gestiirzt hat, werden sehr Irnbsch geschildert. Von einem Damon „Karren“ ist

weder hier, noch ira Visnupur. V, 6 die Rede. Auch Bliag.-Pur. X, 7 kennt
einen solchen Damon nicht. Erst in so spaten Werken wie dem Naradapanca-
ratra (IV, 1, 20 und 8, 76) finden wir unter den Namen des Krsna auch den
Namen „Zerschmetterer des Asura Sakata* (sakatdsurabhanjanaj. Im Hindi
Prem-SSgar (Kap. 8) setzt sich ein Damon auf den Wagen (weshalb er £akatd-
surci „ Wagendamon* heidt) und das strampelnde Kind stiirzt den Wagen um,
wohei der Damon umkommt. Hemacandra kennt das Wort Sakata als Namen
eines Damonen (BE. s. v.). In Sesakrsnas Kamsavadha V, 16, wo die Taten der
beiden Briider Rama und Krspa geriiiimt werden, heidt es: „Von denen der
Asura Sakata zerschmettert wurde*. Sisupalavadha 15, 22 ist Sakata Neutrum,
daher nicht anzuiffehmen

,
dad der Asura gemeint sei (wie ein Kommentator,

nicht Mallinatha, nach Bohtlingk Worterb. s. v. will).

4) Ahnlich nur im Prem-Sagar, Kap. 9.

5) Es wird wohl rukkhi0
oder rukkhe statt ekki

0
zu lesen sein.
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sie wurden danrt wieder zu Damonen and starben 1
). Von da an

nennen die Hirten den Krsna Damodara („der mit dem Strict um N

den Leib tf

). Das nachste Abentener war das mit dem D&mon Pralamba,
der als Hirte Nanda verkleidet herankam and von Krsnas Bruder
Savnkarsana getotet wnrde. Wieder ein anderes Mai ging der Knabe, 5

von den Hirten begleitet, in den Palmenwald, um Niisse zu holen.

Da stellte sich ibnen der Damon Dbenuta in Eselsgestalt entgegen.

Damodara erkannte ihn, packte ibn beim linken Euft, scblenderte

ibn auf den Palmenbaum und warf mit ibm Niisse herab, bis •er

tot war. Dem Damon Kerin, der Pfei'degestalt angenommen hatte, to

fubr er mit dem Ellbogen ins Maul und rift ihn in zwei Stiicke.

Nach diesem Bericbt erinnert der Hirte Damaka daran, dab

heute Damodara in den Vrndawald komme
,
um mit den Hirten-

madchen das HalUsaka-Tanzspiel aufzufiihren. Die Hirten begeben

sich zum Tanz, den der alte Hirte mit dem Vers einleitet: 15

„Ehe die Sonne aufgegangen,

Neiget in Ehrfurcht euer Haupt,

Vor den Kiihen, den Miittern der Welt.

Den^ mit Nektar vollgefiillten".

Von dem aiten Hirten gerufen
,

treten die Hirtemn&dchen Ghosa- 20

sundarT, Vanamala, Candralekha und MrgaksI auf und alsbald er-

scbeinen auch Damodara und Samkarsana: Mit Gesang, Elotenspiel

und Trommelschlag beginnt der frohliche Halll&akatanz
,
von dem

selbst der alte Hirte so entziickt ist, daft er lacbend ausruft: „Hi!

Hi! Gut gesungen! Gut gespielt! Gut getanzt! Da will icb dock 25

gleicb auch einmal tanzen. War* ieh nur nicht so mude!“
In dem Augenblick erscheint. ein Hirte und meldet, daft Arista,

der furchtbare Stierdamon, herankomme. Das Tanzspiel wird unter-

brocben, Damodara ordnet an, daft Saipkarsana mit den Madchen
und Burschen einen Berggipfel besteige und seinem Kampf mit so

dem Damon zuschaue. Sogleich tritt auch sch'on mit donnergleichem

Gebriill der Stier Arista auf:

„Mit seinen Hufen die Erde zerstampfend,

Mit seinen Hbrnern Hiigel aufwerfend, *

Kommt briillend der Stiere Herr gerannt, 35

Und furchtsam starren die Hirten ibn an“.

Es folgt das iibliche Wortgefecbt zwiscben dem Damon und

seinem Besieger. Arista wundert sich, daft der Knabe weder Eurcht *

nocb Staunen zeige.

* Damodara :

* 40

Eurcht, sag an, was ist das fur ein Wort, das heut ich von dirbbre?

Eiirchtenden die Eurcht zu nehmen, bin icb in die Welt gerkommen.

1) Wieder erzahlen Harivamsa 64 und Visnupur. V, 6 die Gesehicbte rin-

fach von zwei dicht nebeneinander wacbsenden Arjunabaumen (yamalabhyam
pravrttdbhydm arjunabkydm nivdritah

,
Hariv.). .Im Bhag.-Pur. X, 9 sind dio

9
*
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Der Stier Arista: Ei, du bist ein Knabe. Desbalb nur kennst du
keine Eurcbt.

Eamodara: Ei du gemeiner Stier) Weil icb ein Knabe bin, darum
wagst du dich an mieh beran?

5 Wird nicbt ein Mensch von einer jungen Scblange auch

getotet ?

Und bat der Knabe Skanda nicht den Krauncaberg zer-

scbmettert ?
“

Dann fordert Krsna den Stierd'amon auf, ibn, wahrend*er auf

10 einem Eube stebe, von der Stelle zu bewegen. Der Stier macbt
vergeblicbe Anstrengungen und fallt scblieblicb bewubtlos zu Boden.

Nachdem er wieder zu sicb gekommen, sagt er zu sicb selbst:

,Acb, wie scbwer zu bewaltigen ist docli dieser Knabe)

Er mag wobl Rudra oder Sakra sein,

16 Yielleiebt gar Visnu selbst; — ja, ganz gewib,

Kein Zweifel mehr, es ist der bochste Gott.

Acb! Wo immer wir geboren sind, dort ist

Zu unsrer, der Damon en, Totung aucb

Der Welterbalter Yisnu stets erstanden.

20 Es sei drum. Auch wenn ich von Yisnu getotet werde, wird mir
die unverganglicbe Welt zuteil werden. Darum nebine icb den
Kampf auf\

Nacb diesem merkwurdigen Selbstgesprach 1
) stellt sicb Arista

neuerdings zum Kampf und wird von Krsna zu Boden gesehmettert

25 Kaum ist der Stier Arista gefallen* so meldet ein Hirte, dab der

Naga Kaliya am Ufer def Yamuna erscbienen ist, Kiibe, Brabmanen
und alle Geschopfe bedrobend, und daB Samkarsana ihm entgegen-

'

gegangen ist.

Zu Beginn des IY. Aktes seben wir die ge&ngstigten Hirten-

so m&dehen, die Damodara zuriickhalten wollen, der im Begriffe ist,

in den Teicb binabzusteigen, in dem das Schlangenungeheuer haust.

Sie bitten aucb den Samkarsana, seinen Bruder zuruckzubalten.

Aber Samkarsana berubigt die Madcken: „Nur keine Angst, keine

Verzagtbeit! Ihr beweiset allerdings eure Anbanglichkeit. Aber
35 sebet docb

Unbeilvolle Elammen feurigen Giftes scbieben empor
• Aus des Ungeheuers Rachen, sie farben rot des Himmels

Rund, — docb furcbtsam beugt der grausige Drache nieder das

Haupt
40 Zwiscben die Ringe, sobald er den sturmiscb! nabenden Krsna

bemerkt".

Baume die durch einen Fluch verzauberten G-ubyakas Nalakubara und Manigrlva,
die von Krsna befreifc Trerden. Fbenso 5m Prem-Sagar.

1) Von dieser frommen Resignation des Stierdamons weifi keine der anderen
Quellen (HariTamsa 78, Visnupur. V, 14, Bbag 4-Pur. X, 36) etwas.
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Mit den Worten: „Zum Heil aller Geschdpfe will ich schleunigst

den Drachen in meine Gewalt bringen", steigt Krsna in den Teich
hinab. Der alte Hirte klettert anf einen Baum, um das Bingen
des Gottes mit dem Drachen Kaliya zu scbanen nnd zu schildern.

Bald erscheint aber Damodara selbst, bidngt die ungeheuere fiinf- s

kdphge Schlange ans dem Teich heransgeschleppt nnd hohnt sie,

indem er zwischen ihren Windungen den HallT£atanz auffiihrt und,
auf ihren ftinf Hanben hernmtretend, Blumen pfliickt.

Es folgt dann wieder ein Wortgefecht zwischen den beiden

Kampfenden. Dann sagt Damodara: „ Kaliya! Wenn du die Kraft 10

hast, verbrenne nnr einen meiner Arme! ft

nKaliya: Hal Ha! Ha!

Die ganze Erde kann ich verbrennen

Samt ihren Meeren, ihren vier,

Und ihren sieben grofien Bergen, 15

Wie sollt
J ich deinen Arm nicht verbrennen?

Ha! Warte nnri So mache ich dich zu Asche. (Er sendet Flammen
von Gift aus.)

Damodara: Wohlan denn! Hast dn deine Kraft gezeigt?

Kaliya: Yerzeih, verzeih, erliabener Narayana!* 20

Damodara: Anf diese Kraft bist du stolz?

Kaliya: Yerzeih, Erhabener!

Mit diesem Arm, dem unvergleichlich starken,

Hast dn den Berg Govardhana gehoben,

Anf diesen Arm, o Herr der Welten, stiitzen 25

Die Menschen alle sich; — wie konnte ich,

0 Weltenkerr, verbrennen diesen Arm,
Der stark und krkftig wie der Mandara?

Erhabener! Ans Unwissenheit habe ich mich vergangen. Mit

alien meinen Frauen begebe ich mich in deinen Sehutz*. .
so

Auf Damodaras Frage erklart ihm Kaliya, daft er nur ans

Furcht vor dem Garuda in den Yamunateich gegangen sei, und
bittet ihn um Schutz vor diesem. Damodara macht ihm mit seinem

Fuft ein Zeichen auf den Kopf, indem er bemerkt, der Yogel Garuda

werde, wenn er dieses Zeichen sehe, ihm nichts anhaben. Er warnt 35

ihn nock, den Geschbpfen, vor allem den Kuhen und den Brahmanen,

etwas zuleide zu tun. Kaliya verspricht, das Gift zusammenzufassen

und den Yamunateich anf imrner zu verlassen 1
). Die von dem Gift-

hauch berhhrten Blumen, die Damodara gepfliickt nnd die durch

1) Nach der Biihnenanweisung geht liier Kaliya „mit dem Gefolge* ab

{saparijano nishrantah). Yorher ist aber von diesem Gefolge nicht die Rede,

man miidte denn aus den Worten „mit alien meinen Frauen* (santahpurah

,

p. 53) schlieden, dad K&liya von Anfang an mit Gefolge erscheint. In der

Biihnenanweisung ist jedenfalls nichts davon gesagt, sondern Kaliya wird allein

auf die Biihne gebracht. Jedoch ist in Harivamsa 68 f„ Visnupur. Y, 7, Bbag.-

Pur. X, 16 Kaliya von einem groden Gefolge von Scblangen umgeben.
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seine Beriibruhg unscbadlich geworden sind, verteilt er unter die

Hirtenm&dchen.

Am Schluft des Aktes tritt ein Herold auf, der die Aufforde-

rung des Kamsa an die beiden Briider Damodara und Samkarsana

5 uberbringt, zum Bogenfest (dhanurmaha) in Mathura zu erscheinen.

Sie beschlieften der Aufforderung Folge .zu leisten, und Damodara
gibt seinen Entschluft kund, den Kamsa niederzuschlagen, „wie der

Lowe den ubermtitigen Elefanten w
.

Zu Beginn des V. Aktes eroffnet Kamsa seine Absicbt, den

10 Krsna durch einen Bingkftmpfer tdten zu lassen. Dann erscbeint

ein Herold und berichtet, wie Damodara in Begleitung des Sam-
karsana und anderer Hirten in Mathura eingezogen ist und allerlei

Streiche veriibt hat. Den kdniglichen W&schern hat er die Kleider

weggerissen. Als der Mahamatra1
) davon horte, lieft er den briin-

15 stigen Elefanten Utpalaplda

2

) gegen ihn herantreiben
,
um ihn zu

toten. Aber der Knabe rift dem Elefanten den Stoftzahn aus und
erschlug ihn damit. Am Tor des Konigspalastes nahm er der

buckeligen Zofe Madanika eine Dose mit Wohlgeriiclien aus der

Hand, bestrich sich damit die Grlieder, fuhr mit der Hand uber den

20 Korper der Buckeligen und machte sie gerade. Yon den Gartner-

buden nahm er die Blumen weg, um sich zu schmiicken. Dem
Wachter der Bogenhalle, der ihn anhalten wollte, gab er eine Ohr-

feige, nahm einen Bogen und zerbraeh ihn. Jetzt kommt er eben

zum Audienzsaal. Der Kdnig ist durch alle diese Mitteilungen

25 ziemlich beunruhigt und ordnet an, daft die Vorbereitungen zum
Ringkampf getroffen werden. Er laftt die beiden Bingk&mpfer Canura
und Mustika rufen. Diese treten auf.

„ Canura

:

Hier bin ich, zum K.ampf bereit, wie der stolzerfullte Brunstelefant,

30 Den Knaben Damodara zerschmettre icb heut hier auf der Biihne.

Mustika: Ich bin der Mann mit der Eisenfaust —
Der grimme Faustling 8

) heift ich auch —
Den Kama bring ich heut zu Fall,

Wie Bergesgipfel der DonnerkeiU.

35 Der Konig erinnert sie an ihre Aufgabe, und sie versprechen,

ihre Phicht zu tun. Darauf werden' Damodara und Samkarsana in

die Arena gefuhrt. Der erstere gelobt, den Kamsa zu t(5ten, Kama
will mit seiner Faust den Mustika mit der eisernen Faust erschlagen.

Kamsa bewundert die Sehonheit der beiden Jiinglinge und gibt

40 das Zeichen zum Beginn des Kampfes
%

Unter. Trompeten- und
* Paukensehall beginnt der Ringkampf und bald liegen Canura und
Mustika mit zerschmetterten Gliedern auf dem Boden.

1) Elefatitenlenker oder Polizeiminister ?

2) In den anderen Quellen heifit der Elefant Kuvalay&pTda. Utpala ist

synonym mit Kuvalaya. Der Name bedeutet ^Lotusbliitenkranz*4
.

3) Mustika von mueti „die Faust 41

.
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„Damodara: Und auch den Damon Kamsa send ich

Sogleich in Yam as Welt hinab.

(Steijgt auf die Terrasse, packt den Kamsa beim Kopf und schleudert ibn zu
Boden.)

Hier, bier liegt der bose Kamsa — 5

Das Antlitz iiberstromt von Blut, die Augen beimisgequollen,

Zerschmettert Sehultern
,

Hals und Hiifte
,
H&nde

,
Knie und

Schenkel,

Zerbrocben des Halses Kette, berabgefallen das Armgeschmeid,
Der Giirtel h&ngend, — gestiirzt wie ein- Berg, des Gipfel dpr 10

Blitz zerschniettert.*

Man hort einen groBen Lam binter der Bubne. Soldaten

wollen den Tod ibres Konigs racben. Die Briider riisten sicb zum
Kampf. Da erscbeint Yasudeva und fordert die Bewohner von
Mathura auf, von Gewaltt&tigkeit abzulassen. Er erklart

,
daB die is

beiden Jiinglinge seine Sohne Hama und Krspa seien und daB der

letztere Yisnu selbst sei, gekommen, um den Kamsa zu totem Die
beiden Knaben begriiBen ibren Yater. Yasudeva gibt Befehl, die

Leicben wegzusckaffen. Dann wird auf seine Anordnung Ugrasena,

der Yater des Kamsa, aus dem Gefangnis befreit und zum Kbnig 20

gesalbt.

^Yasudeva: Ei,

Gdttermusik ertont, ein Blumenregen Mit vom Himmel —
Kamsas T5ter zu ebren, sind sicber die Gotter alle gekommen.

(Ilinter der Szene.) 25

Der rubmgekronte Sieger liber die drei Welten, der beste der

Gutter,

Der Herr der dreiBig Gotter
,

der Gott mit langgestreekten

Lotusaugen,

Bescbiitze Matbura, die Stadt mit ihrem Kranz von gold- so

gescbmuekten
Palasten, Eiirstenscblossern

,
ausgedebnten Markten, Toren und

TiirmenL

Ugrasena wird zum Konig ausgerufen. Er trifct auf, um dem
Krsna Dank zu sagen und Huldigung darzubringen. Zum ScbluB 35

erscbeint wieder der
#
gdttlicbe gsi Narada. Er kommt mit Gan-

dbarvas und Apsaras 1
), urn dem Krsna zu kuldigen.

„Die Gandharvas und Apsaras singen:

Heil dir, Harayana! ' Die Gotter neigen sicb vor dir.

Du hast die Asuras vernicbtet: Gerettet ist die Erde. 40

Damodara: Gottlicher Seker! Icb bin bocberfreut. Was kann icb

dir nocb Liebes erweisen?

1) Auf der Biihne erscbeint; nur N3rada. Bie Gandharvas und Apsaras

bleiben hinter der Szene.
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Narada: 1st Yisnu tiber micb erfreut,

So 1st mein Mdhen reicb belobnt.

LaB mit den Gottern insgesamt ,

Zuriick zur Himm elswelt mieb gebn.

5 Damodara: Geb, Herr, auf Wiederseben!

Narada: Wie der erbabene Narayana befieblt. (Ab.)

(Sebauspieler- ScbluBsegen *)
:)

Die meerumgiirtete Erde, die Himalaya und Vindbya
Als Obrgebange tragt, beberrscbe unser Herr und Konig,

10 Der Lbwenstarke,' unter eines Sonnenscbirmes Scbutz“ 2
).

Sicber sind manehe der Abweiobungen von den bekannten
Eassungen der Krsnalegende Bbasas ei'gene Erfindung; so das Auf-
treten der Spukgestalten im II. Akt und allerlei Einzelbeiten im
III. und IV. Akt. Dennocb wird man annebmen miissen, daB der

is Dicbter nicbt derselben Quelle folgte, aus der die Darstellungen im
Harivamga, Yisnupurana und Bbagavatapurana geflossen sind. Es
ist auffallend, daB die Wunder, die in Bbasas Drama gleicb nacb
der Geburt des Krsna gescbeben (das Scbwerwerden des Kindes,

das Ausstrahlen des Liebtes, der aus dem Sande emporscbieBende

go Wasserstrabl), weder im Harivara&a, noch im Yisnupurana, nocb im
Bbagavatapurana vorkommen. Auch die Reihenfolge der Abenfeuer
und Wundertaten des Knaben Krsna ist im Drama eine andere als

in den Puranas. So sebeint es, daB Bhasa mebr den volkstumlicben

Uberlieferungen

3

),
als irgendwelchen beiligen Texten folgte.

25 Bemerkenswert ist aber, daB in Bbasas Balacarita die erotiscbe

Seite des Krsnakultes ebensowenig hervortritt, wie im Harivamsa
und im Yisnupurana *) ;

trotzdem aucb im Drama wie in den beiden

Puranas der Halllgatanz erwahnt wird, gibt er dock keinen AnlaB
zu erotiscben Schilderungen yon der Art, wie wir sie im Bhagavata-

3 o purana oder im Gxtagovinda finden. Aucb yon Radha ist bei Bbasa
nocb keine Rede. Sie feblt ebenso wie im HarivamSa und im
Yisnupurana.

Dariiber, daB das Drama des Bbasa ein fur die wirkliebe Bubne
berecbnetes Stuck ist, kann wobl kein Zweifel sein. Es ist weder

35 an ein Piippenspiel, nocb an ein Scbattenspiel zu denken, nocb aucb

an Rezitationen yon, der Art, wie sie Patanjali an der oben be-

sprocbenen Stelle im Auge bat. Aucb mit den volkstumlicben Yatra-

1) Dieses Bharatavakyam ist dasselbe, wie in dem Drama Svapnavasa-
vadatta.

2) D. h. „als Alleitiherrscher 11

. Bhasa liebt den Ausdruck „die von einem
Sonnenschirm beschattete Erde“, s. auch Balacarita 5,. 9; Avimaraka X, 1; Duta-
v5kya 56; Pratimanataka VII, 1.

3) Daher vielleicht die oben erw&hnten Ubereinstimmungen mit so mo-
dernen Werken, wie Prem~S&gar,

4) Vgl. E. Windisch in den Berichten der k. sachs. Gesellschaft der

Wissenschaften, Phil.-hist. Cl. 1885, S. 441.
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spielen unserer Tage hat es ebensowenig gemein, wie mit dem
lyrisch-dramatischen Gltagovinda oder mit den halb epischen, halb
dramatischen Stucken nach Art der unten zu besprechenden Gopala-
kelicandrika. Das Balaearita ist ein regelreehtes Drama, freilich

kein Drama nach den Regeln der uns bekannten Lehrbucher der 6

Dramaturgie. Bharatlya-Natyagastra (18, 19), Dagarupa (3, 39) und
Sahityadarpana (§ 278) stimmen darin iiberein, daft solche Dinge
wie Kampfen oder Sterben nicht auf der Buhne vor den Angen
der Zuschaner stattfinden sollen. Im Balaearita schlendert aber
Kamsa das Madchen anf einen Felsen, k&mpft Krsna mit dem Stier* io

d&mon Arista nnd wird Arista anf der Buhne ersehlagen. Ebenso
findet die Totnng der Ringkampfer Canura nnd Muslika, sowie des

Karasa selbst, anf der Buhne statt 1
). Wie dies nnd vieles andere

dargestellt worden ist, konnen wir uns allerdings nicht immer gut vor-

stellen. Gewift wnrde bei der Darstellung der verschiedenen Wunder 15

vieles der Phantasie des Zuschauers iiberlassen. Aber das Auftreten

von Yisnns WafFen und des Garuda im I. Akt, der Spnkgestalten im
II. Akt, des Stierdamons Arista und der Schlange Kaliya wird wohl
kaum ohne Kostume (und vielleicht anch Masken?)

2

) zn denken sein.

3. Ramakrsnas Gopalakelicandrika. . 20

Unter den Handschriften
,

die der verstorbene hochverdiente

hollandische Gelehrte H. Kern der Leidener Universitatsbibliothek

geschenkt hat, befindet sich eine — leider liickenhafte — Hand-
schrift einer bisher unbekannten dramatischen Dichtung Gopula-

kelicandriha von dem gleichfalls noch nicht bekannten Dichter 25

Ramakrsna
,
Sohn des Devajlti, aus Gujarat. Das Werk ist in

mehrfacher Beziehung sowohl religionsgeschichtlich als auch literar-

historisch von Interesse, und wir haben alien Grund, 0 aland da-

fur dankbar zn sein, daft er es nach der. einzigen Handschrift heraus-

gegeben hat 8
). Obgleich es sich ein Nataka nennt, ist es dock so

ebensowenig ein eigentliches Drama, wie das Hanumannataka, mit

dem'es unter den. bekannten dramatischen Dichtnngen die groftte

1) So ist es auch in anderen Dramen des Bhasa. Im Ijrubhaiiga stirbt

Duryodhana, im Pratiraanataka Dasaratha auf der BUhne.

2) Vielleicht schlieJSt das Wort ve§a nicht nur Kostume, sondern auch

Masken ein. Dafi es in den koniglichen Palasten in der Konzerthalle (sam -

gitasala) auch eine Theatergarde robe mit. Kosttimen gab, wissen wir aus Bhjisas

PratimSnafcaka, wo eine Zofe der Sit& dieser ein Bastgewand aus der Theater-

garderobe bringt. Masken werden allerdings nirgends erwahnt
}>
und bei der

ungeheueren Bedejutung, die dem
.
Mienenspiel in der indischen Dramatik zu-

kommt, ist es nicht wahrscheinlicb ,
dafi Masken im Theater jemals regelmaihg

verwendet worden sind. Sie kdnnten immerhin zur Darstellung von Wunder-

tieren und Ungeheuern gebraucht worden sein.

3) JSen onbekend Indisch tooneelstuk (gopalahelicandrikd). Tekst met

inleiding door W. Cal and (Verhandelingen der. Kon. Akaderaie van Weten-

schappen te Amsterdam. Afdeeling Letterkunde. N. R. deel VII No. 3).

Amsterdam, Johannes Muller, Februari 1917. Lex. 8°, 158 SS,
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Ahnlichkeit hat. Es ist ganz in Sanskrit geschrieben, dessen sich

auch die Frauen und die Hirten bedienen. Im Vorspiel tritt die

yom Schauspieldirektor herbeigerufene Schauspielerin auf und fragt

in Prakrit: ajjautta Ito niyoo, „was steht zu Diensten, edler Herr?“

5 Aber der Direktor weist sie strenge zurecht, indem er sagt: „Hier

ist nicht der Ort fur gemeine Bede (ksudralapa)
,
meine Liebe

!

Das ist keine Versammlung von gewohnlichen Fiirsten, sondern von
auserlesenen Visnuverehrern QiaribhaktcCf. Den Einwand der Schau-

spielerin, wie denn ein Drama ohne Prakrit moglich sei, beantwortet

10 der Direktor mit deni Hinweis auf die „von groBen Dichtern ver-

fasten Werke Hanumannataka u. a.
tf

. Wie das ausschlieBlich in

Sanskrit abgefaBte Hanumannataka ist auch die Gopalakelicandrika

ein Mittelding zwisehen Drama und Epos, indem zahlreiche Verse

und auch Prosastellen vorkommen, die nicht in den 'Mund der

15 auftretenden Personen passen, sondern ganz im Erz&hlungston ge-

- geben sind. Diese Stellen sehen oft aus wie episch ausgefuhrte

Buhnenanweisungen.

So wird z. B. (S. 53 f.) das Auftreten des Hirten Jayanta, der

die Stell’e der lustigen Person in dem Stucke vertritt (ohne aber

20 ein Vidusaka zu sein), zuerst in Prosa mit den Worten angekiindigt:

„Dann tritt Jayanta herein, Vorrate auf dem Kopfe tragend, ,mit

lahmem FuB, auf einen Stock gestutzt
u

. Das wird dann in der

folgenden $ardulavikrldita- Strophe ausgefiihrt: „Die beim Nieder-

. setzen der FuBe herausspritzenden Tropfen saurer Milch von seinem

25 Gesicht ableekend 1
),

alle guten Leute durch das von ihm ausgehende

Grekeuche erschreckend
,
mit unsteten Augen-, den Turban auf der

Seite, einen Haufen gekochtes Gemuse auf die Schulter geladen,

Reismus in einem Holznapf auf dem Kopfe tragend, bepackt 2
) wie

ein tiichtiges Elefantenkalb, also kam Jayanta daheru
.

so An einer Stelle (S. 76) wird auch gesagt, wer solche episch -

beschreibende Strophen sprechen soli. Es heiBt da: „Der sucaJca

zu den Festteilnehmern (sucakah samajikan prati)

:

,In der Hand die Flote haltend,

Auf der Schulter den Bambusstab,

35 Mit den Augen zartlich blickend,

Mit den Bingen, hangend vom Ohre,

Seine vollen Wangen schmiickend —
Also trat der geliebte Krsna

Lieblich aus der Laube kervor‘.“

40 Sucaka ist nach Hemacandra ein Synonym fur sutradhara.

C a land meint, daB es hier etwas anderes bedeute, ntolich den

*ErMarera

,
und denkt an eine Person, die wie bei unserem JBioskop

1) padanyasasam,uecaladdadhikanuUdhananah, schwerlich, wie Ca-
land (S. 16) iibersetzt: „zijn gezicht was besmeerd met de druppels zure melk“.

2) Das wird wohl samvalitah heifien. Caland vernmtet samcalitah
und iibersetzt: Bwaggelend

u
.
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die Erlauterungen zu den Biiknenvorgangen gibt. Das ist ja mog-
lick. Ich glaube aber dock, daB Hemacandra recht hat und daB
der Sckauspieldirektor, ebenso wie er im Prolog bald sutradharo

,

bald nata genannt wird, zur Abweekslung einrnal auch sucaka
keiBt. So keiBt es im Prolog auck (S. 49): natah samajikan 5

prati und nato varnayati.

Wir berukren darnit die Frage, wie wir uns die Auffiikrung

oder Darstellang des Stiiekes zu denken kaben. Cal and denkt
an die Moglickkeit, daB es ein Stuck von der Art ist, wie sie

Grows

e

in seinem Buck iiber Matkura sckildert, wo bei volks- 10

tiimlicken Krsnaspieleu die Schauspieler Kinder sind, die kein Wort
sprecken, sondern zu deren Handlungen ein rasadharin

;
d. i. ein

Brabmane, der mit einer Truppe von Sangeni und Musikern die

Auffiikrung landlicker Mysterienspiele leitet, die Beden rezitiert.

Auck die MSglickkeit
,
daB wir es mit einem Sckattenspiel zu tun is

kaben, ziekt er in Erwagung. Dock bait er es fur wakrsckeinlicker,

daB es ein Mysterienspiel nack Art der Yatras ist. J. Hertel 1
)

scklieBt sick dieser Ansickt' an, mockte aber lieber die Swang

,

die
'

volkstiimlicken Mysterienspiele Kordwestindiens, mit unserem Werke
vei'gleichen 2

). Eine Art Mysterienspiel ist das Stuck auf jeden 20

Fall. Das zeigt der ganze Inkalt der Dicktung.

Anmutige Szenen aus dem Hirtenleben, in denen der jugend-

licke Krsna mit seinen Genossen und seine geliebte Badka mit ikren

Freundinnen auftreten, werden teils in Liedern, tells in Dialogen

und episcken Stropken breit ausgesponnen
,

in den Szenen, wo 25

Jayanta auftritt, nickt olxne Humor. Aber andererseits wird der

religiose, mystiscke Zweck der Dicktung deutlick genug kervor-

gekoben. Es wird ausdrucklick* gesagt, daB das Stuck in einer

Festversammlung von Bhaktas, von Yisnuverekrern, aufgefukrt wer-

den soil. Und beim ersten Auftreten des Hirten Krsna fordert der so

Sehauspieldirektor die Sckauspieleiun auf, das Gerate zum Nirajana
fur den Gott kerbeizubringen. Dann keiBt es weiter:

„Die Sckauspielerin -tut, wie er befieblt; und sie nakt singend

mit dem JS/trUjana-GvlaB, das mit seinen mondfleekenartigen Dockten

der Mondsckeibe gleickt. ss

Sckauspieler:

Wie du mit Freudentranentropfen rings die Lampe besprengst,

verekrst du,

Sckeint es, Geliebte, wie mit Lotusblutenblattern mekr nock den

Gott. 40

1) Literarisches Zentralblatt 1917, S. 1198 ff.

2) Nach R. C. Temple, The Legends of the Panjdb , Yol. X, p. VIII

und 121 werden die Swang von einem Geistlichen mit seiner Gfesellschaffc bei

religiosen Festen teils gesungen, teils rezitiert, teils gespielt. Bein erz&hlende

und manche bloJS erklarende Strophen sind zwiscben den Strophdh (die Swang
sind ganz metriseh), die Beden enthalten, eingefUgt. Die verschiedenen Bollen
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Zu den Festteilnebmern : Hier ist der Fiibrer zur bScbsten Statte

(der Seligkeit), um seinen Yerebrern Gnade zu bezeigen, person -

licit erscbienen, von mir berbeigebolt. Und auf mein GebeiB ist

meine Hausfrau bier mit dem Nirajana-GefaB berbeigekommen.

b Mdgen die Herren sich selbst iiberzeugen.

Die Festteilnebmer stehen mit andacbtig gefalteten Handen
und gesenkten Hauptern da. Die Scbauspielerin zeigt das beilige

Kennzeicben des Nirajana-Gef&Bes (nlrajanamudram) 1
).

Der Sebauspieler bescbreibt:

10 Durch die Strablen der Docbte, die den Flecken des Mondes
gleiehen, glitzert

In Gestalt der Lampe bier der Mond, sich spiegelnd in den

Scbeiben

Zwiscben dem Scbeitelgescbmeide 2
), die wie Spiegel von Smaragd

15 erstrablen.

Die Festteilnebmer yerneigen sick, indem sie einen Bliitenregen

herabscbiitten*.

Naeb dem im ^abdakalpadruma zitierten Haribbaktivilasa ist

das Nirajana eine Zeremonie, bei der man eine Lampe mit mebreren

20 Docbten von ungerader Zabl in ein reines Gef&B (das nirajana -

patra oder nirajanabhajana) stellt und anzundet, um damit einen

Gott oder ein Gotterbild zu ehren, indem man es vor ibm bin und

ber scbwenkt 8
). Der Auffubrung des Stuckes — unmittelbar nacb

der bier iibersetzten Stelle beginnt der erste Akt des Dramas —
25 gebt also eine religiose Feier voraus, bei der die Zuscbauer dem

Gott Krsna ibre Huldigung darbringen. Der den Gott darstellende

Sebauspieler vertritt bierbei diesen selbst in derselben Weise, wie

wenn der Gott sonst etwa in der Form eines Idols verebrt wird.

Aucb an anderen Stellen, insbesondere gegen Ende des Stiiekes,

30 tritt das religiose Moment deutlieb bervor. So werden im III. Akt
der GSttin Yrnda (LaksmI) eine groBe Zabl von Yersen in den

Mund gelegt, in denen sie (S. 105 ff.) die mystisebe Lebre verkiindet,

dab Radlia und Krsna in Wirklicbkeit eins* sind (
yah Krsnah saiva

Radha vai ya Radha Krsna eva sak), daB das HOcbste Wesen

35 (Purusottama
)

in Hirtengestalt auf die Erde gekommen und seine

Sakti als Radba ersebienen sei. Und die liebliebe Szene vom
Kleiderdiebstabl des Krsna im IY. Akt (S. 122 ff.) wird ganz tbeo-

logiscb ausgedentet, wie wenn Krsna die Hirtenmadcben nur in

werden von verschiedenen Schauspielern gesproeben and diese sprechen die er~

ziihlenden und erklarenden Partien ihrer Rollen als Teil ibrer Reden. Beispiele

solcher Swang gibt Temple in Nr. 6, 10, 15, 16, 18 und 30.

1) Das NTrajana-Gef£t6 ist wohl ein rundes MetallgefaB mit einer groUeren
Anzahl von Sclmabeln fiir Dochte. Irgend ein Stempel oder Zeichen

(
mudra

)

kennzeiehnet es als ein heiliges Gefafi,

2) Wohl des Schauspielers, der den Krsna darstellfc.
,

3) Ygl. Petersburger Worfcerbucb s. v. aratriha und Cal and, S. 9.
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bezug auf ihre bhahti
,
ibre G-ottesliebe, Latte priifen wollen. Unter

dem Scbutze der Nacht baden die Hirtinnen in der Yamuna und
Laben ihre Kleider abgfelegt. Krsna niromt sie ihnen weg. Am
Morgen verlangen die Hirtenmadchen ihre Kleider zuruck, denn

die Sonne sei eben aufgegangen, wie sollten sie naeb Hanse gehen? 5

Krsna stellt ihnen die Bedingung, daft sie sieh yor ihm verbeugen

mussen, bevor er ihnen die Kleider zuriickgibt, denn:

„ Nicht durch die Vedas, nocb durch Askese,

Durch Spenden nicht und nicht durch Opfer

Vermag ein Mensch mich so zu schauen, 10

Wie meine Getreuen, die mich lieben*.

Der letzte Akt ist /ast ganz religiosen Inhalts. Paurnamasl .

und Saradi

,

die Verkorperungen der Vollmonds- und der Herbst-

nacht, treten auf und beklagen sich, daft die Hirtinnen nicht zum
Rasatanz mit Krsna erseheinen. Da erscheint der Hirte Krsna und is

die beiden erinnern ihn an sein Geliibde. Nun ruft er durch bloftes

Denken seine Dienerin, die Yogamaya (Zaubermacht) herbei und
beauftragt sie, die Bewohner der Hirtenniederlassung zu bezaubern,

um den Rasatanz mit ihnen abbalten zu kdnnen. Dann wird er-

zfihlt, wie Krsna im vollen Schmuck zur Hirtenstation geht und 20

dort sein Elotenspiel ertonen Mftt
,

dessen liebliche Klange die

Hirtinnen von ihrer hauslicben Beschaftigung hinweg zum Rasatanz

in die Herbstmondnacht hinaus locken. Aber aucb Gotterscharen

kommen mit Musik und Blumenregen vom Himmel herab, um dem
Krsna zu huldigen. Die Hirtinnen ermahnt Krsna, zu ihren Eltern, 25

Briidern und Ehemannern zuriickzukehren
,

die. blokenden Kalber

zu melken und den schreienden Kindern zu trinken zu geben. Ihn

konne man auch im Geiste yerehren. Ziemlieh yiele Verse sind

hier aus dem Bhagavatapurana 1
) entnommen. Schlieftlich erkl&ren

sich aber doch die Hirtinnen als seine Sklavinnen und bringen ihm so

ihre Huldigung dar, worauf — das wil'd wieder erzahlt —- der

Gott in der trefflichen Gestalt eines Tanzers sein Spiel in ihrer

*Mitte offenbart. Die Schilderung unterbricht der Sutradhara mit

den Worten: „Doch genug der allzu weitschweifigen Rede! Wir
vermogen nicht die Anmut des mit mannigfachen

,
unendlrchen 35

Kraften ausgestatteten Erhabenen hier darzutun". Der Schluftvers

lautet: „Ramakrsna, der als Seele gebrauchte Leib des Hari (d. h.

Ramakrsna, in dem Gott Visnu verkorpert ist), — er hat dieses

Schauspiel (nataka) yerfaftt zur Unterhaltung der Vaisnavas*.

Wie im Gltagoyinda wird Krspa auch in der Gopalakelicandrika 40

oft „der Waldbekranzte" (1vanamtilin) genannt. Aber sonst hat dieses

Hirtenspiel gerade mit dem Gitagovinda wenig gemein, Sowohl

Jayadevas Gitagovinda, als auch Dichtungen von der Art der Indar-

sabha des Amanat sind doch Liederzyklen
,
Wechselgesange oder

1) Besonders BhSg.~Pur. X, 29 ist stark benutzt.
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zusammenhangende Reiben von Tanzliedern und daber vielmehr
lyriscbe, als dramatische Dichtungen, wahrend sich das Hirten-

spiel des Ramakrsna immerhin mit einiger Berechtigung als nataka
oder „Schauspiel

tf

bezeichnet. Die SuBere Form ist die eines Dramas,
s Wir haben eine Einteilnng in Akte mit Yorspielen. Der Prosa-

dialog nimmt, wenn auch die Strophen uberwiegen, einen groBeren
Raum ein, als im Hanumannataka. Mit dem letzteren hat miser
Stuck den Wecksel von epischen mit Dialog-Strophen gemein, und
wie in diesem stehen Scbilderungen im Kavyastil statt der Biilinen-

10 anweisungen. H. Liiders 1
) bat darauf hkigewiesen, daB abnlicbes

aucb im javaniscben Schattenspiel vorkommt, wo diese Scbilderungen

bei gedampfter Musikbegleitung bergesagt werden. Und manches
scheint fitr die von Liiders (und friiber schon von Piscbel) ver-

tretene Ansicbt zu sprecben, daB das Hanumannatiaka
,
ebenso wie

15 das Datangada des Subhata
,
ein Schattenspiel sei 2

).

Gegen diese Annahme spricbt jedoch, daB im Hanumannataka,
ebenso wie in der Gopalakelicandrika, nicht die geringste Andeutung
zu finden ist, daB die Darstellenden Lederfiguren und nicht lebende

Menscben gewesen sein sollten. Insbesondere die Handlung der

20 Gopalakelicandrika kann icb mir obne wirklicbe Scbauspieler nicbt

gut denken. Und aucb Hanumannataka 1
,
14 3

): „Wir sind Scbau-

spieler“(nartahah) l&Bt sich scbwer mit der Hypotbese vom Schatten-

spiel vereinigen. Icb mochte daber docb lieber an stumme Scbau-

spieler, vielleicht Kinder, denken, die auf der Biihne die Handlungen
25 vollziehen, wahrend alle Strophen und Reden von ein eta Rezitator

hergesagt werden 4
). Der Kavyastil nicbt nur in den Yersen, sondern

aucb in der Prosa, in der wir oft unendlicb lange Komposita finden,

macbt es wabrscbeinlicb, daB nicbt die Scbauspieler selbst, sondern

w* nur ein bocbgebildeter, des Sanskrit kundiger Rezitator der eigent-

30 licbe Sprecber bei der Auffuhrung ist.

Eine andere Mbglicbkeit ware allerdings aucb nocb denkbar.

Es konnte sein, daB das Stuck dazu bestimmt war, von einem

1) Die &aubhilcas
, a. a. 0. S. 698 ff.

*2) Vom Dutangada gibt es aueh eine Eezension, in welcher erz&hlende
Stiicke eingeschoben sind, s. Eggeling, India Office Catalogue p. 1604 ff.

3) DaB, wie Liiders- (a. a. 0. S. 709 f.) meint, in diesem Vers die Lesart
,

saubhya vorzuziehen, daB saubhya vayam nartahah zu ubersetzen sei; „Die
Scbauspieler sind wir, die Saubhyas*4

,
und daB das in den Worterbuchern un-

bekannte saubhya (= saubhiha = ifaubhiha) „Schattenspieler a bedeute, davon
kann icb mich nicbt iiberzeugen. Liiders selbst weist (S. 732) darauf hin,

daB sowobl im Kautilya-Arthasastra, als auch im JStaka und im Makavastu die

^aubhikas neben den Na$as und Nartakas genannt werden, also mit diesen
nicbt identisch sein konnen. Dann kann man aber auch nicbt sagen; „Die
Nartakas sind wir, die Saubhyas*4

. Icb lese saumyd vayam nartahah und
iibersetze: „Wir sind gliickbringende Scbauspieler*4

. Das Epitheton saumyah
,

„fausti“, ware besonders passend, wenn man an Knaben als stumme Schau-
spieler dachte. Aber auch sonst scheint mir das Adjektiv saumyah nicht schwer
zu erklaren.

4) Vgl, Liiders, a, a. 0. S. 736 und Caland, S. 4f.
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Brabmanen mit seinen, Scbulern tats&cblieh aufgefiihrt zu werden.

R. W. Frazer

1

) scbildert, wie in unseren Tagen eine solche Auf-

fiihrung eines Krsnaspieles
,

das ein Brabmane mit seinen Scbulern

einstudiert hat, vor sicb geht. Das Spiel findet in der Mitte des

Dorfes vor den Brabmanen und den Dorfbewobnern statt, Es gibt 5

keine Szenerie. Zwei Fackelir&ger steben zur Reehten und zur

Linken mit fiaekernden Faekeln. Hinter einem von ibnen steben

die Enaben-Schauspieler. Langsam tritt aus ibrer Mitte ein Knabe

hervor mit hobem, von Flitterwerk gl&nzendem Hauptscbmuek. Er

beginnt in Prosa und Versen, stets im Rbythmus mit der begleiten- 10

den Musik, zu rezitieren. Die Zuscbauer lauscben andachtig, wenn
sie auch von dem Gesprocbenen kap.ni etwas versteben. Die Hand-

lung ist ibnen ja wobl bekannt. Bald treten funf Enaben in

Madcbenkleidern auf. Der erste Spieler ist der Grott Ersna. Die

funf anderen sind die Hirtimien. Sie legen ihre weiften Ober- 15

gewander ab und tun, als ob sie badeten
,
wobei sie Lieder, aucb

Loblieder auf Ersna, singen. Ersna steigt dann vom Baum berab,

scbleicbt- sicb in die Nabe der Hirtinnen und bem&cbtigt sicb ibrer

Eleider, worauf er sicb wieder zuriickzieht. Die Hirtinnen kommen
klagend zu Ersna, erklaren ibm ibre Liebe und Ergebenbeit und 20

bitten urn die Ruckersiattung ibrer Eleider. Stundenlang gebt das

Spiel in dieser Weise fort, obne daft die Zuscbauer ennuden. „Bei

der ganzen Auffiibrung kann man das Bemuhen seben, gleicbgam

unter dem Scbein eines Mysterienspiels
,

die Taten des Ersna und

die Freude seiner Yerebrer darzustell£n“. 25

Jedenfalls aber ist die Gopalakelicandrika ein Werk der voll-

endeten Kunstdicbtung
,

das wobl in Anlebnung an irgendwelcbe

volkstumliche Mysterienspiele entstanden sein wird, aber von diesen

docb nacb Form und Inhalt sebr weit entfernt ist. Sicber war es »
nur fur ein vornebmes, fein gebildetes Publikum berecbnet. so

Der Verfasser des Stiickes nennt sicb selbst einen Anh&nger

des Ramanuja*)

,

woraus folgt, daft er nicbt vor dem 12. Jabr-

hundert gelebt haben kann. Das ist alles, was sich uber seine Zeit

sagen l&ftt. Denn daraus, daft er das Hanumannataka erw&bnt und

Stropben aus dem X. Bucb des Bbagavatapurana seinem Werk ein- 35

verleibt ’ bat, laftt sicb kein weiterer ehronologiseher Scbluft zieben.

Denn das Hanumannataka wird scbon von Anandavardbana zitiert,

ist demnach alter als *850 n. Cbr. Und das Bbagavatapurana wird

von Anandatirtba (etwa 1199—1278 n. Cbr.) als beiliges Bucb an-

geseben, muft also jedenfalls scbon im 12. Jabrbundert oder fruher 40

entstanden sein s
).

1) A Literary History of India, London 1898, p. 267 ff,

2) Ramanuja ist 1016 oder 1017 n. Chr. geboren und lebte noch 1098,

s. R. Gr. Bhandarkar, Vaisnavism, Saivism and Minor Religious Systems

(Grundrifi III, 6, 1913), S. 51 f.

3) R. Gr. Bhandarkar, a, a. 0. S. 49 meinfc, es miisse sehon zwei Jahr-

bunderte vor Anandat-Irtha entstanden sein. Es ist aber eine ganz willkiirliche
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Im Yorspiel fragt die Schauspielerin (S. 45): *Ist denn dieser

(Ramakrsna) dem Gescblechte des Dandin A

), des Bhavabhuti oder

des Dichters Bharavi entsprossen, daft seine DicMung zum Herzens -

fest der Eurstenversammlung 2
) dienen soil?" Mit Dandin, Bhava-

5 bhuti und Bharavi kann man Ramakrsna zwar nicht vergleiehen,

aber unter den Werken der Zeit naeb dem 12. Jahrhundert ist seine

Gopalakelicandrika docb eine ganz bemerkenswerte dicbterisehe Lei-

stung, und wir kSnnen mit dem Herausgeber nur bedauern, daft

uns nicbt -mehr Handscbriften des Textes erbalten sind.

10 Jedes neue Werk der Sanskritliteratur, das bekannt wird, bietet

aucb Neues in lexikaliscber Beziehung. Caland bat (S. 151 f.) eine

Liste yon bemerkenswerten Wdrtern aus unserem Texte zusammen-
gestellt. Zu dieser Wortliste seien mir noch einige Bemerkungen
gestattet.

15 Anstatt ramandyaka 46, 10 (= ramanatha) sollte es beiften

:

ramandyaka 46, 10 (= ramanatha
,

i. e. Krsna-Yis$u).

Viayaprabodhau 142, 17 ist nicbt soviel wie vidyadharau
7

sondern ist als Dvandva zu erklaren: Radba und Krsna sind ver-

"einigt wie Yidya (mystisches Wissen) und Prabodba (Erwacben zur
20 Erkenntnis).

Sunu 144, 15 heifit nicbt »Sonne", sondern duktisunu ist das-

selbe wie dulctija
,
„Sokn der Perlenmuschel", d. i. „Perle

u
.

Merkwiirdig ist der Gebraucb des Wortes prastavana 3
) bei

Ramakrsna. Er kann dam.it nicbt das „Yorspiel u
bezeichnen, sondern

25 scbeint das Wort in dem Sinne von „Beginn, Anfang" zu gebraucben.

Denn die Worte tatah prastavana
7

die nicbt nur am Anfang des

I Aktes (49, 37), sondern aucb des III. Aktes (92, 15) steben,

scbeinen zu bedeuten: „Dann (folgt) der Beginn (des Aktes)".

Annabme, dafi gerade zwei Jahrhunderte notig seien, damit ein Werk fur beilig

gehalten werde.

1) Cal and (S. 6 Anm.) bemerkt dazu: „Hier geldt dus Dandin als een
tooneelspeldieliter, een argument voor Pischel’s theorie dat hij de auteur is van
de MrcchakatikS*. Das folgt aber durchaus nicht; Karaakrsna braucht den
Dandin ebensowenig fur einen Dramendichter gehalten zu haben, wie Bharavi
Dramen gedichtet hat.

2) rdjasad im Sinne von rdjaparigad , fehlt in Caland’s Yerzeichnis

der sonst nicht helegten Worter.

3) Yon Caland p. 7 f. besprochen, aber in die Wortliste nicbt auf-

genomraen.
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Die Karikavall des Yisvanatha.

Aus dem Sanskrit iibersetzt

von

E. Hultzsch.

Vorwort.
Yor zw5lf Jahren veroffentlichte ich' in deatscher Ubersetzung

zwei der bekanntesten Kompendien des Nyaya- und Yais'eshika-

Systems; die Tarkakaumudi 1
) und den Tarhasamgraka mit Dipika

2

).

Beide Tjbersetzungen leiden unter einem Mangel, den ieb jetzt zum
Teile zu beseitigen imstande sein wiirde, wenn die hoben Setzerlolme &

nnd Materialpreise einen Neudruck gestatteten: der unzureichenden
Wiedergabe gewisser Sanskrit-Termini durcli die damals von mir
gew&hlten deutscben Aquivalente. Bereits in der tjbersetzimg der
Tarkakaumudi wurden einige der in der Ubersetzung der Dipika
gebrauchten Kunstworter durch besser passende ersetzt. In der 10

Ubersetzung der Karikavali habe ich wieder einige Termini ge-

llndert. So ist jetzt dvesha durcb „Widerwille tt

,
paksJia durcb

„Subjekt tf und vyapli durch
fl
Umfassung“ wiedergegeben 8

).

Zu S. 2 der Ubersetzung der Dipika ist naehzutragen
,

daft

eine deutsche tlbersetzung der Saptapadarthl von Winter bereits is

im Jahr 1899 in der ZDMG. (Bd. 58, S. 328 ff,) erscbienen ist

4

).

Eine engliscbe Ubersetzung der Tarhabhasha lieferte Tuxen
(Kopenbagen, 1914). Systematische Darstellungen der Nyaya- und
YaiSeshika-Philosophie verdanken wir Suali {Introduzione alio

studio della filosofia Indiana
;
Pavia, 1913) und Paddegon {The 20

VaUeshika System
\
Amsterdam, 1918).

1) Oben, Bd; 61, S. 763 ff.

2) Abbandlungon der K. <*. d. W. zu Gottingen. Philologiseh-lnstorische

Klasse. Neue Folge, Bd. IX, Nr. 5.

3) Die richtige Ubersetzung von avachchhinna ist
fl
begrenzt K

,
die von

bhoga (Dipika, § 10 und Tarkakaumudi , § 7) „Empfindungu und die von
lakshana ( DipiJca

, § 3 und Tarkakaumudi., § 54 f.)
rCharakteristieum “ . Auf

S. 15 der tlbersetzung der Dipika lies in Anm. 4: Dies ist die traditionelle

Krklgrung von fligveda, X, 190, 3; s. Sayana’s Kominentar. In Wirklichkeit

bedeuten jene Worte: „Der Schopfer bildete der Reilie nach*.

4) Zur Bestimmung der Zeit, welcher Sivaditya, der Verfasser der Sapta-

padarthl
,
angehorte, s. jetzt J. Bo. Br. R. A. S., 23, 32 ff.

Zeitschr. der I). Morgenl. Ges. Bd. 74 (1920). 10
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Wahrend Annambhatta im Tarkasamgraha sick der Prosa

bedient bat, unternahm es Vigvanatba Pafichanana Bhatta-
charya, die Hauptlekren des Nyaya und Yai&eshika in metriscber

Form zu bekandeln, versah aber, wie Annambhatta, sein Kompen-

sdium, die Karikavali oder den Bhashdpariehchheda

,

mit einem

von ikm selbst verfaftten Kommentare, der Siddhantamuktavali.

Beide Werke wurden zuerst zu Calcutta im Jakr 1827 gedruckt 1
).

Dieselben beiden Texte und eine (jetzt veraltete) engliscke tfber-

setzung des Bhashdpariehchheda von Roeir ersckienen ebenfalls

to zu Calcutta im Jakre 1850 unter dem Titel ^Division of tke Cate-

gories of tke Nyaya Philosophy**. Fur meine Obersetzung benutzte

ich die Ausgabe der Karikavali und Muktavali von Jivarama-
gastrin (Bombay, Sake 1820, Samvat 1955), die der Karikavali

,

Muktavali und Dinakari von Yindhye&variprasada Dube
is (Benares, 1882) und die derselben drei Werke und der Ramarudri

von Balak^isknag astrin Patavardhana (Benares, Samvat

1956). Wie ick einer Anmerkung in Suali’s Introduzione (p. 94,

n. 2) entnekme, war eine engliscke tjbersetzung sowokl des Bhashd-
parichchheda als der Siddhantamuktavali von Thomas zu er-

gowarten, die vermutlich wahrend des Weltkriegs in England er-

sckienen sein wird.

Vi&vanatha lebte um 1600 n. Ckr. und sckrieb seinen

Kommentar zum Nydyasutra in ^aka 1556; s. Suali’s Introduzione,

p. 93. Uber andere Werke desselben Verfassers s. Aufrechts Qata-

25 logus Catalogorum
,
Yol. I, p. 584 f. Aus der Erwahnung des Fliisses

Karmanaga in Yers 162 der Karikavali darf man vielleicht

schlieften, daft Yigvanatka in Benares lebte, wie Laugakshi Bkaskara,

der in seiner Tarkakaumudi den Teick Manikarnika und den Tempel

des Yigvegvara erwaknt 2
). Dasselbe • gilt auck fur Annambhatta,

so da er im Eingange sowokl des Tarkasamgraha als der Dipika

den Gott Yigvegvara als seinen Sckutzpatron anruft; denn Yigveg-

vara ist ein Synonym von Yigvanatha, dem Namen eines : berukmten

Tempels des $iva zu Benares. •

‘

Die Karikavali bestekt, wie der Name besagt, aus einer Reike

35 von versus memoriales. Der Yerfasser befleihigt sick moglichster,

' bisweilen Snigmatischer Kurze, wird aber andererseits durck das

Metrum oft gezwungen, Flickworter einzufugen, techtiische Aus-

driicke durck Synonyma zu ersetzen und einen angefangenen Satz

erst im folgenden Yerse zu beenden. Die Anordnung der metriscken

40 Sutras ist eine streng systematische. Um die tfbersickt zu er-

leicktern, kabe ick den Text in 56 Paragraphen zerlegt, aber inner-

kalb der Paragraphen die laufenden Nummern der einzelnen Yerse.

angegeben. Wie Annambkatta, beginnt auck Yisvanatha sein Korn-

pendium mit einer Aufz&hlung der sieben Kategorien (§ 2) und

1} Siehc Gildemeister, Bibliothecae Samkritae Specimen, p, 117,

Nr. 415. 2) S. oben, Bd. 61, S. 772, Anm. 4.
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ihrer Unterabteilungen (3—9). Einige allgemeine Bemerkungen
iiber die Kategorien (10) bieten den AnlaB zur Bespreehung . der

Arten der Ursache (11). Es folgt die Behandlung der Substanzen

im Allgemeinen (12) und im Einzelnen (13—20, 33). Nacb deni

liber die Seele bandelnden Paragrapben (20) ist ein Kapitel ein- 5

gescboben, in welebem die Tier Arten der Vorstellung (21), nam-
lich die Wahrnehmung (22, 23), das SchlieBen (24) nebst den

Scbeingrunden (25—30), das Vergleicben (31) und das spraehliehe

Wissen (32) besprochen werden. Zum SebluB folgen die Qualitaten

im Allgemeinen (34) und im Einzelnen (35—56). In diesen Ab- 10

sebnitt sind eingescboben § 39 (iiber das Brennen) und § 47 (Naeh-

trage zur ScbluBlebre).

§ 1. Gebet.

(Vers 1.) Yerebrung jenem Krishna, der die Farbe einer

neuen Wolke besitzt, dem Diebe der Gew&nder der Hirtinnen, dem L5

Samen des Baumes der Welt!

§ 2. Die Kategorien..

(Yers 2.) Es gibt sieben Kategorien (padartha) : Substanz,

Qualitat, Tatigkeit, Allgemeinbegriff, Besonderbeit
,

Inbiirenz und
Nicbtsein (oder Abwesenbeit). 20

g 3. Die Substanzen.
(Vers 3.) Die (neun) Substanzen (draoya) sind: Erde, Wasser,

Feuer, Luft, Atber, Zeit, Baum, Seele (und) inneres Organ.

§ 4. Die Quayt&ten.
(Yers 3— 5.) Die (vierundzwanzig) Qualitiiten (

guna

)

sind: 25

Farbe, Geschmack, Gerucli, Fiihlbarkeit, Zahl, Dimension, Unabbangig-

keit, Yerbindung, Trennung, Feme, Nabe, Wissen, Lust, Schmerz,

Wunscb, Widerwille, Energie, Sobwere, Fliissigkeit, Klebrigkeit,

Disposition, Scbicksal 1
) und Laut.

§5. DieTUtigkeiten. ’ so

(Vers 6.) Die fiinf Tatigkeiten (barman) sind: Emporwerfen

(utkshepana), Hinabwerfen (apakshepana) ,
Krummen (akunchcma),

Ausstreeken (ptrasdrana
)
und Geben (gamanti).

* (Vers 7.) Drebung, Entleerung, FlieBen

2

),
Emporbrennen und

Seitw&rtsbewegung 8
) fallen unter „Geben* 4

). ss

§ 6. Der Allgemeinbegriff. *

(Vers 8.) Der Allgemeinbegriff (samanya) ist zweifacb: boberer

und niederer. (Der Begriff) ^Existenz* (satta), welcber in den drei

1
* 1) Kacfa Vers 161 zerf&llt das Schicksal in Yerdienst und Sunde.

2) Vgl. Vers 156. 8) Ygl. Yers 43. 4) Ygi. Dipika, § 6.

10*
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mit *Substanz u begirmenden (Kategorieu) inhariert, wird „hoherer*

(para) genanut.

(Vers 9.) Derjenige Artbegriff (jdti), welcber von dem boberen

verscbieden ist, wird „niedereru (apavd) genannt.

5 (Vers 9 ,
10.) ,Der Artbegriff der Substantialitat usw. wird

(je nacMera) boberer oder niederer genannt; er ist ein hoherer,

da er (auder&Begriffe, n&mlich „Erde
ft

usw.) umfaftt, und ein niederer,

da er (von einem anderen Begriffe, namlich „Existenz“) uinfaBt wird.

§ 7. Die Besonderheit.

10 (Vers 10.) Besonderbeit (vi^esha) ist der letzte (erkennhare

TJnterscbied), welcber in den ewigen Substanzen 1
) inh&riert.

§ 8. Die Inharenz.

(Vers 11.) Inbarenz (samavdya) ist die Beziebung (sambandJia)

des Topfes usw. zu (seinen) Halften usw., der Qualitaten nnd T&tig-

15 keiten zu den Substanzen, und der Artbegriffe zu diesen

2

). .

' § 9. Das Nichtsein.

(Vers 12, 18.) Das Nichtsein (abJiava) ist zweifacb: Abwesen-

beit des Zusammenkanges 8
)

(safnsargdbhdva) und gegenseitiges

Nichtsein (anyonyabhava). Die Abwesenbeit des Zusammenkanges
20 zerfSllt in drei Arten: fruberes Nichtsein (pragahhava), Vernicbtung

(dhvanisa) und absolutes Nichtsein (atyantdbhdva),

§ 10. Allgemeines uber die Kategorien.

(Vers 13.) Die gemeinsame Bestimmung 4
) der sieben (Kate-

gorien) ist „Erkennbarkeitu
tfew. 5

).

25 (Vers 14.) Die funf mit „Substanz tf beginnenden (Kategorien)

des Seins (<bhava)
6
) sind vielfack 7

) (und) durcb Inbarenz verbunden.

Die drei ersten besitzen »Existenz* 8
). Die mit „Qualitat* beginnen-

den ermangeln der Qualitat und Tatigkeit.

(Vers 15.) Alle die mit „Artbegriff“ beginnenden (Kategorien)

so eianangeln des Allgemeinbegriffes 9
). (Alle) aufler der unendliehen

Kleinheit (pUrimandulya)
10

) (wirken) als Ursacben.

1) Die ewigen Substanzon (nitya-dravya) sind die Atome der vier ersten

Substanzen und die fiinf mit ^Ather 41 beginnenden Substanzen; s. Dipika, § 7.

2) Hierzu fiigt die Muktdvali die Beziehung der Besonderheiten. zu den

ewigen Substanzen. Vgl. Tarkammgraha
, § 79 und Tarhahaumudl

, § 52 .

3) Qenauer iibersetzt; „das Nichtsein durch den 2usammenhang t
*

; s.

Athalya, Tarhasarkgraha, pp. 100, 369 f. und Nyayakofa, p. 857, Anm, 2.

* 4) Wortlich: „der Besitz gememsamer Bestimmungen* (.mdharmya),

5 ) Kach der Dipika
, § 2 ist

fl
Benennbarkeit tf das Charakteristicum des

Begrifles »Kategorie a
. 6) Vgl. die Bbersetzung der Dipika, 8*37, Anm. 2 *

7) Wahrend die sochste Kategorie des Seins, die Inh&renz, mtr eine ist;

vgl. Tarkamiitgraha
, § 8. 8) Vgl. Vers 8. 9) Vgl. Dipika

, § 6.

10) Siehe MuktUvali zu Vers 111; — „Die Dimension des Atoms, resp.'

die Dimension des Doppelatoms sind nicht die Ursache fiir die Dimension des
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§11* Die Ursa che.

(Vers 16, 17.) Ursacheseia ist das best&ndige Vorherexistieren

von etwas, das der Nebens&ehliehkeit 1
) ermangelt. Die Kenner

des Nyay a-Systems tmterseheiden drei Arten der (Ursacbe: hdrdna):

inharente Ursacbe («samavayi-karana), nicht-inh&rente Ursacbe (asa- 5

mavdyi-karana) und instrumental© Ursacbe {nimitta-harana)

.

(Vers 18.) Die inharente Ursache ist diejenige
,

in welcher

inhftrierend das Produkt (karya)
entsteht; die zweite ist eine Ur-

saebe, die zu der (ersten) in enger Beziehung stekt; die dritte ist

eine von beiden verscbiedene 2
). io

(Vers 19—21.) Die
1

fiinf (Arten) des Kebens£chlieben sind

(1) etwas, mit dem zusammen die friibere Existenz (der Ursacbe

verstanden wird); (2) etwas, dessen (friibere Existenz) vermittelst

der Ursache (verstanden wird) 8
); (8) etwas, dessen friibere Existenz

erkannt wird, nacbdem man (seine) Existenz vor einem dritten er- is

kannt. bat
; (4) etwas

,
dessen (friibere Existenz) nicbt verstanden

wird, obne daB man (seine) Existenz vor der Ursacbe erkannt bat;

und (5) etwas, das verschieden ist von demjenigen, welches immer
notwendig vorber existiert.

(Vers 21, 22.) Wenn ein Topf usw. (das Produkt ist), so ist ao

das erste (Kebensacblicbe) der Begriff des Stockes (durch den die

Tdpferscbeibe gedrebt wird) usw., das zweite die Farbe des Stockes usw.,

das dritte der Ather 4
),

das vierte der Vater des Topfers, das fiinfte

ein Esel (der den Ton tragt) usw. Unter diesen ist das letzte not-

wendig (da es die vier anderen einschlieBt) 5
). 25

(Vers 23.) Inharente Ursachen sind nur Substanzen, nicht-

inharente Ursachen dagegen nur Qualitliten und T&tigkeiten.

Doppelatoms und die des dreifachen Atoms, weii die Dimension (stets) eine

inteirsivere Dimension der eigenen Art bewirkt (und dah&r das Doppelatom

kleiner als das Atom selbst, das dreifache kleiner als das doppelte sein mUfite;

s. Tarkakaumudi
, § 19). Dip unendliche Kieinheit des Doppelatoms ist aber

nicbt intensiver als die des Atoms, und die Dimension des dreifachen Atoms
ist nieht von derselben Art (d. h. nicbt unenilich kiein, sondern grofi). Des-

halb ist (nieht die Dimension, sondern) die Zweizahl der Atome die nieht-

inharente Ursache der Dimension des Doppelatoms und die Dreizahl der Doppel-

.atorae die der Dimension des dreifachen Atoms*. Vgl. auch Athalye, p. 122 f.

1) Der Terminus anyathasiddha bedeutet wortlieh „nieht auf andere

Art folgend*. Hierfur brauche ich als Notbehelf den Ausd’-rc1
: . -i'V.rr<S^h , fcv

da ich sonsfc das zu anyathdsiddha gehorige Abstractum 1

it'f ‘ di:-ch

das schwerfallige Compositum „cL* t: vc .\
mim wiedergeben

miiJBte. Athalye, p. 195 umschreibt •:>, -V.-
• -:.r. . i --ry antecedent*.

2) Beispiele liefert der Tarkasamgraha
, § 40 und die Tarkakaumudi

, § 26.

3) Die beiden ersten Arten in der KarikavaU entsprechen der ersten

Art in der Dipikd und Tarkakaumudi
,
die dritte und vierte Art der zweiten,

die fiinfte der dritten; s. Athalye, p. 196.

4) S. die Ubersetzung der Tarkakaumudi
, S, 774 und die der Dipikd

,

§ 38, sowie Athalye, § 195.

5) Siehe Muktdvali mid Nydyakd6% p. 35, Anm. 2.
.
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§ 12. Allgem eines fiber die Substanzen.

(Vers 24.) (Alle) aufter den ewigen Substanzen 1
) steben in

Beziebungen (namlicb Inb&renz usw.) 2
). Die neun mit „Erde“ be-

ginnenden (Substanzen) besitzen Substantiality 3
) (und) sind mit

•
r
> Qualitaten versehen.

(Vers 25.) Erde, Wasser, Feuer, Luft und inneres Organ sind

Substrate von Feme und Nabe, Korperlicbkeit (murtatva), Tatig-

keit und Gescbwindigkeit 4
).

(Vers 26.) Zeit, Ather, Seele und Raum besitzen Allgegen-

io wart (sarvagatatva) (und) unendlicbe Grofte (paramam mahat). Die
fiinf mit nErde

w beginnenden (Substanzen) sind Elements .(bhuta)
5
).

Die vier (ersten) besitzen Fublbarkeit.

(Vers 27.) (Dieselben) vier bringen (zusaminengesetzte) Sub-

stanzen bervor. Die besonderen Qualitaten des Athers und der
15 Seele 6

) umfassen nicbt das Ganze 7
) und sind momentan 8

).

(Vers 28.) Die drei ersten (Substanzen) sind mit Farbe, Flussig-

keit und Wabrnebmbarkeit (pratyahsha) yerseben. Zwei (namlich

Erde und Wasser) besitzen Scbwere (und) Gescbmack, zwei (namlich

Erde und Feuer) kiinstliebe Flussigkeit 9
).

20 (Vers 29.) Die Seelen und die Klassen der Elemente 10
) sind

* mit besonderen Qualitaten (vi^esharguna) yerseben 11
). Was als die

gemeinsame Bestimmung der einen (Substanzen) angefubrt worden

ist, das ist eine ausschlieBende Bestimmung gegeniiber den anderen.

(Vers 30.) Die Qualitaten der Luft sind die acbt mit *Fuhl-

25 barkeit* beginnenden (und) diejenige Disposition, welcbe Gescbwindig-

keit beiBt 12
). Die Qualitaten des Feuers sind die acbt mit „Fubl-

barkeit“ beginnenden, Farbe, Gescbwindigkeit (und) Flussigkeit.

(Vers 31.) Im Wasser sind folgende vierzebn (Qualitaten):

die acbt mit „Fublbarkeit“ beginnenden, Gescbwindigkeit, Scbwere,

Flussigkeit, Farbe, Gescbmack und Klebrigkeit.

(Vers 32.) In der Erde sind dieselben vierzebn (Qualitaten)

auBer Klebrigkeit, (aber) vermebrt durch Gerucb.

(Vers 32, 33.) Die Seele bat folgende vierzebn Qualitaten:

1) S. oben, S. 148, Anm. 1.

2) Uber afritatva s. Muktdvall und Nyayakosa
, p. 912. Die ewigen

Substanzen steben zur Zeit usw. im Verhaltnis der Qualifikation
;

vgl. Vers 61 f.

3) Vgl. Vers 9. 4) S. Vers 158.

5) D. h. solcb e, deren besondere Qualitaten durch die auBeren Sinne wahr-

nehrabar sind. — Muhtavali.

6) NSmlich Laut (Vers 44) und Wissen usw. (Vers 32 f.).

7) Uber avyapyavritti s. den SchluS des § 27 der Dipika .

8) Die Muhtavali definiert den Begriff kshanika
,
„momentan“ durch:

*das Gegenstiick einer Vernichtung sein, welche im dritten Augenblick erfolgt*.

Die besondere QuaJitat a entsteht im ersten Augenblick, bleibt besfcehen ta
zweiten Augenblick (und) yergeht im dritten Augenblick 1

*
;

s. Nyayakd&a, p. 224>
Anm. 5 und vgl. Tarkakaumudi, § 48, Sfehlufi.

9) S. Vers 155 f. 10) S. Vers 26.

11) 8, Vers 90f. 12) 8.' Vers 158.
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die seeks mit „Wissen“ beginnenden, die fiinf mit „ZahI“ beginnen-

den, bleibenden Eindruck, Yerdienst und Siinde.

(Yers 33.) Zeit und Raum besitzen die fiinf mit „Zahl“ be-

ginnenden (Qualit&ten). Im _Atber sind dieselben und der Laut.

(Yers 34.) In ; Gott (JSvara) sind die fiinf mit „Zabl“ be- 5

ginnenden (Qualit&ten)
,
Wissen, Wunscb und Energie. Im innern

Organ sind Eerne und Nabe
,

die . fiinf mit „Zahla beginnenden

(Qualitaten) und Gescbwindigkeit.

§ 13. Die Erde.

(Yers 35.) Unter diesen (Substanzen) ist die Erde (kshiti)
to

die (inharente) Ursache des GerucbS (und) besitzt verschiedene Farben.

In ibr sind (alle) secbs Arteu des Gesebmacks 1
) und beide Arten

des Geruchs

2

).

(Yers 36, 37.) Sie fiiblt sick lau an, und ihre Fiiblbarkeit

ist dureb Brennen bewirkt 8
). Sie ist zweifaeb: ewig und verg&ng- is

lich. Die ewige bestebt in Atomen (anu). Die vergangliebe ist

die biervon versebiedene. Dieselbe ist aus Teilen {avayava) zu-

sammengesetzt. Sie ist dreifaeh: Kdrper {deha), Sinnesorgan (indriya)

und Sinnesobjekt
(yishaya).

(Yers 38.) Der Korper ist entweder geboren (yonija

)

oder 20

(ungeboren) *). Das Sinnesorgan bestebt im Gerucbsorgan {ghrUna).

Das Sinnesobjekt sind Doppelatome (dvyanuka) usw. bis binauf

zum Weltall.

§ 14. Das Wasser.

(Yers 89.) Im Wasser (jala

)

sind weifte Farbe, siifter Gescbmack, 25

kaltes Anfuhlen (und) Klebrigkeit. Seine Flussigkeit ist natiirlicb.

(Yers 40.) (Es besitzt) Ewigkeit usw. wie die erste (Substanz,*

n&mlieb die Erde), aber (sein) Kbrper ist ungeboren {aydnija). (Sein)

Sinnesorgan ist das Gesebmacksorgan (pasana). Das Sinnesobjekt

sind Meer, Schnee usw. so

§ 15. Das Feuer.

(Yers 41.) Das Feuer (tejas) fiiblt sicb beift an. (Seine) Farbe

ist leucbtend weift. (Seine) Flussigkeit ist kiinstlicb 5
). (Es besitzt)

Ewigkeit usw. wie vorber.

(Yers 42.) (Sein) Sinnesorgan ist das Gesicbtsorgam Das S5

Sinnesobjekt sind brennendes Feuer (vahni), Gold usw.

§ 16. Die Luft.

(Yers 42.) Die Luft (pavana) fiiblt sicb lau an, aber ibre

Fiiblbarkeit ist nicbt (wie bei der Erde) 6
) dureb Brennen bewirkt.

1 ) S. Tarkakaumudt
, § 14. 2) S. Vers 103. 3) S. § 39.

4) Vgl. meine Bemerkungen zur Inschrift der Wardak~Vase, Bd. 73, S. 225 f.

5) Dies© Bemerkang bezieht sicb auf Gold usw.
5

s. Vers 156.

Q) Vgl. Vers 36.
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(Vers 43.) Sie besitzt Seitw&rtsbewegung (und) wird ersehlossen

aus den Merkmalen „Fublbarkeit“ usw. 1
). (Sie besitzt) Ewigkeit usw.

wie Yorker. (Ikr) Sinnesorgan ist die den Kbrper bedeekende

Haut (tvach).

5 (Vers 44.) Das Sinnesobjekt sind der Haueb (prana) usw.

bis hinauf zum Sturmwind.

§ 17. Der Ath er.

(Vers 44.) Die besondere Qualitat des Athers (akasa) ist

der Laut.

10 (Vers 45.) Obwolil nur einer

2

), bildet er infolge (der Ver-

sekiedenkeit seiner) Bedingungen (upadhi)
s
) (sein) Sinnesorgan,

(namlicli) das Gekororgan.

§ 18. Die Zeit.

(Vers 45.) Die Zeit (Jcdla) ist die (spezielle) TJrsaehe der

is Produkte (und) das Substrat (aller) Wesen.

(Vers 46.) (Sie ist) die (spezielle) Ursache der Vorstellung

der Feme nnd Nake. (Obwokl nur eine), zerfallt sie infolge (der

Versckiedenkeit ihrer) Bedingungen in den -Augenblick usw.

§ 19.
,
Der Raum.

20 (Vers 46.) Der Raum (dis) ist die (spezielle) Ursacke der

Vorstellungen
fl
fern

fa

,
„nahe tf usw. Er ist einer (und) ewig.

(Vers 47 ) Obwokl nur einer^ erkiilt er infolge der Versckieden-

keit (seiner) Bedingungen die Bezeicknungen „0sten
tt

usw.

§"20. Die Seele.

25 (Vers 47.) Die Seele (atman) ist die Lenkerin der Sinnes-

organe und (des Kdrpers). Denn ein Instrument (karana) setzt

einen Handelnden voraus.

(Vers 48.) Der Korper bat kein Bewufttsein, da ein Fekl-

geken 4
) (stattfindet, d, k. das BewuBtsein sckwindet), wenn man

30 stirbt. Wenn die Sinnesorgane so wa-ren (d. k. Bewufttsein kiitten),

wie kSnnte, wenn sie zerstort worden sind, Erinnerung (yerbleiben) ?

(Vers 49.) Auck das innere Organ kann nickt so (d. k. be-

wuftt) sein; (denn) dann wiirden (die besonderen Qualitaten der

Seele,
t
n&mliek) Erkenntnis (jnana) usw., nickt wahrnekmbar sein 5

).

85 (Die Seele ist) das Substrat des Verdienstes und der Siinde (und)

1) S. die tlbersetzung der Dlpika
t
S. 14,

2) Das Wort akasa, welches ira klassischen Sanskrit gewohnlich Neutrum
ist, wird hier und in der Tarkakaumudi, § 8 als Masculinum gebraucht.

3) Dies bezieht sieh auf den Gehorgang
;

s. Muktavali und Tarlcakau-

mucfi, § 8.

4) S. TarkahaumutM, § 31..

5) Denn die Wahrnehmung wird durch GroJSe verursacht (s. Vers 58),

w&hrend das innere Organ unendlich klein ist (vgl. Vers 85). — Muktavali.
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wahrnehmbar infolge (ibrer) Yerbindung mit den besonderen Qua-

iitftten 1
).

(Yers 50.) (Im Korper anderer) ist dieselbe erschlieftbar aus

dem Streben

2

) usw.
T
wie der Wagenlenker aus der Bewegung des

Wagens, Sie ist das Substrat des SelbstbewuMseins (ahamkara) 5

(und) wird nur durch das innere Organ wahrgenommen.
(Yers 51.) (Sie ist) alldurcbdringend (vihhu) (und) besitzt

die Qualitaten „Wissen tt usw.

§ 21. Die Yorstellung.

(Yers 51, %52.) Das Wissen (<buddhi )
8
)

ist zweifacb: Vor- 10
'

stellung (anubJiuti) und Erinnerung (smriti). Die Yorstellung ist

vierfach: Wabrnehmung, SchlieGen, Yergleichen und spraehliches

(Wissen).

§ 22. Die Wabrnehmung.
(Yers 52.) Die Wabrnehmung (pratyaksha) ist seebsfach, in- 15

dem sie in (Wabrnehmung) durch das Geruchsorgan usw. 4
) zerfallt.

(Yers 53.) Der Geruch und der BegrilT „Geruch“ usw. 5
) werden

durch das Geruchsorgan wahrgenommen, der Geschmack durch das

Geschmacksorgan und der Laut durch das. GehSrorgan.

(Yers 54, 55.) Entwickelte Farbe 6
) wird durch das Gesichts- 20

organ wahrgenommen. Infolge der Yerbindung Yon Helligkeit (dloka)
7
)

und entwickelter Farbe nimmt d^is Gesichtsorgan Suhstanzen wahr,

welche die letztere besitzen, (sowie) Unabhangigkeit, Zahl, Trennung,

Yerbindung, Feme und bfabe, Klebrigkeit, Fliissigkeit, Dimension,

Tiitigkeit, Artbegriff und Inh&renz, welche 8
)

in dem Objekte der 25

Wahrnehmung (yogya) inharieren.

(Vers 56, 57.) Substanzen, die entwickelte Fiihlbarkeit be-

1) Die Seele kann (nur) durch die Yerbindung init (ihren) wabrnehmbaren
besonderen Qualitaten, (namiich) Wissen, Lust usw., wahrgenommen werden,

nicht aber auf andere Art. (Dies ergibt sieh) aus Yorstollungen wie: „ich weifi*
4

,

„ich handle**. — Muktdvdli, 2) S. Yers 150f.

3) Ein Synonymum von buddhi
,

„ Wissen “ ist jhana
, wErkenntnis

tt

;
s.

Tarkasmngraha
, § 34. Die hier fur die beiden Termini gewahlten deutschen

Aquivalente lassen sicb nicht iiberail verwenden, und ich habe buddhi durch

„Erkenntnis“ tibersetzt in Vers 144, 148, 149, 167, durch „Kenntnis“ in 133 und

durch „Vorstellung tt in 109, 122, 124, 128, 129; das Synonymum bodha durch

„Erkenntnis* in 64,. 141; jhana durch „VorsteUung tt in 122, 123, 135; din durch

aErkenntnis* in 66,68, 146, 151, dureh „Kenntnis* in 79—81 und durch »Yor~

stellung* in 46, 129; mail durch „Erkermtnis u in 57, 147, 148, 150 und durch

„Vorstellung* in 127, 128, 130; bhana durch „Erkenntnis* in 66; pratyaya
und pratiti durch „Vorstellung* in 113 und 114.

4) Namiich die fiinf kutfereu Sinnesorgane und das innere Organ.

5) Nach der Mulctavail und Dinakuri bezieht sich *usw.* auf die Be-

griffe „wohlrieehend tt und ^iibelriechend*.

6) Uber udbhuta
,

^entwickelt* s. Tarkakaumudi
, § 17 und Dipika,

§ 23, Schlufi.

7) S. die Ubersetzung der Dipika
,

S. 8.

8) Das Relativum bezieht sich auf Unabhangigkeit usw. — Muktdvalt,
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sitzen, die (entwickelte Fiihlbarkeit) selbst (und) die Objekte der

Wahrnehmung durch das Gesichtsorgan aufier der Farbe werden
durch die Haut wahrgenommen. Aucb bei dieser Wahniehmung
der Substanzen (durcb die Haut) ist die Farbe die Ursacbe. Die

5 Verbindung der Haut mit dem inneren Organ ist die Ursacbe der

Erkenntnis *).

(Vers 57.) Lust, Scbmerz, Wunscb, Widerwille
,
Erkenntnis

(und) Handeln

2

) werden durcb das innere Organ wabrgenommen.
(Vers 58.) Diejenige Erkenntnis, welcbe unbestimmt (nirvi-

to Jcalpaka) heifit, gilt fur tibersinnlicb 8
). Grfifie (mahattva) 4

) ist die

Ursache der secbsfaeben (Wabrnebmung) 5
) (und) das Sinnesorgan

das Instrument (derselben).

§ 23. Die Operation der Wahrnebmung.
(Vers 59— 62.) Die Operation (vyapara

)
6
) (der Wabrnebmung)

15 ist der Kontakt (sambandha) des Objektes und des Sinnesorgans.

. Aucb diese ist sechsfach 7
): (1) Die Wahrnebmung der Substanzen

erfolgt durcb Verbindung (mit dem Sinnesorgan); (2) die des in

den Substanzen Inharierenden durcb Inharenz im Verbundenen;

(3) die des in diesem (Inh&renten) Inharierenden durcb die Inharenz

20 in diesem (Inh&renten)
; (4) die des Lautes durcb Inharenz

; (5) die

des in diesem Inharierenden durcb Inharenz im Inharierenden
;
und

(6) die des Nicbtseins durch das Verhaltnis der Qualifikation (vi4e-

shanata) 8
), wobei man annebmen kann: „Wenn (das Gegenstuek)

da ware, so wiirde es bemerkt werden* 9
). (Aucb) die Wabrnebmung

25 der InbUrenz erfolgt durcb das Verhaltnis der Qualifikation 10
).

(Vers 63.) Die aufiergewohnlicbe (<alaukika) Operation 11
) ist

dreifach: auf den Allgemembegriff gericbtet {samanyadakshana), auf

die Erkenntnis gericbtet (jnana -lakshana) und durcb Meditation

bewirkt (yogaja).

ao (Vers 64.) Die Erkenntnis der Allgemeinbegriffe ist die un-

mittelbare Wabrnebmung (asatti) der Substrate. Sie beziebt sich

1) Ygl. die Ubersetzung der Dipika, S. 28.* — „Die Seele verbindet sich

mit dem inneren Organ, das innere Organ mit dem Sinnesorgan (und) das Sinnes-

organ mit dem Gegenstande; hieraus entsteht die wahrnehmende Erkenntnis*.

2) Das Wort ^Handoln* (kriti) ist ein Synonym von a Energie“ (prayatna);
s. Muktavali und Tarkasamgraha

, § 70.

3) Ygl. Tarkakaumudi
, § 27 und Athalye, p. 215 ff.

4) Ygl. Tarkakaumudi, § 30. 5) S. Vers 52.

6) S. die Definition von vyapara in der Ubersetzung der Dipikd
,
S. 32

und die Beispiele in Anm. 6.

7) Zum Folgenden vgl. Tarhasamgraha
, § 43 und Tarkakaumudi

, § 28.

' 8) Ygl. die Ubersetzung der Tarkakaumudi
, S. 777 und Anm. 1.

9) Uber das sogenannte „Nichtbemerken“ (anupalabdhi) s. die tJber-

setzung der Dipikd, S. 28 und Tarkakaumudi, § 44.

10) Dies ist die Ansicht der Naiyfiyikas, wahrend die Yaiseshikas den
samavaya fur iibersinnlich erklaren; s. die tibersetzung der Tarkakaumudi ,

S. 777 und Anm. 8.

11) Ygl. Tarkakaumudi, § 29.
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auf die Gesamtheit der Faktoren der Erkenntnis der Bestimmungen
(dkarma) eines bestimmten (Gegenstandes)

,
welehe durch ein be-

stimmtes Sinnesorgan bewirkt wird.

(Vers 65.) Die auf die Erkenntnis gerichtete Operation, (isfc

die Wahrnehmfcg) derjenigen (Begriffe), welcbe sie (die Erkenntnis) 5

zum Objekte hat 1
).

(Vers 65, 66.) Die dureh Meditation bewirkte (Operation)

ist zweifach; die des YuJcta und die des Yunjana

2

). Der Yuhta
erkennt (das Ubersinnliehe) best&ndig, der andere (n&mlich der

Yunjana) mit Hilfe von Naehdenken. 10

§ 24. Das SehlieBen.
(Vers 66, 67.) Beim SehlieBen (anumiti) ist die Operation

die Betrachtung (des Merkmals), das Instrument die Erkenntnis der

Umfassung. Denn das Merkmal
(
linga

), welches erkannt wird, kann
nicht das Instrument sein, (da) sonst kein SehlieBen mit einem 15

zukiinftigen oder (vergangenen) Merkmale moglich ware 8
).

(Vers 68.) Betrachtung (paramarga) heiftt die Erkenntnis,

daB das UinfaBte (vy&pya) sich im Subjekte befindet. Umfassung
{vyapti) bedeutet Nichtbeziehung zu (d. h. Abwesenheit des Grundes
in) etwas anderem, als dem, das die Edge (sadhya) besitzt. 20

(Vers 69.) Oder aber Umfassung heifit der Besitz desselben

Substrates durch den Grund {hetu) mit der Folge, welehe kein

Gegenstiick einer in dem Substrate des Grundes befindlichen Ab-
wesenheit ist 4

).

(Vers 70.) Wo sich nicht das Bewiesensein frei von' dem *5

Wunsche zu beweisen findet, das ist das Subjekt (pakska)
5
). Aus

der Erkenntnis, daB (das Merkmal) sich dort (namlieh im Subjekte)

befindet, entsteht das SehlieBen.

.§ 25. Die Scheingriinde.

(Vers 71.) Die Scheingriinde (hetvabhasa

)

sind funffach: der so

unvollkomnaene
,

der kontradiktorische
,

der unbewiesene, der auf-

gewogene und der nach dem Verstreichen der Zeit (des Beweisens)

widersprochene

6

).

§ 26. Der un vollkommene Grund.
(Vers 72.) Der unvollkommene (anaikantika) (Scbeingrund) 35

ist dreifach: zu allgemein, zu speziell und nichts ausschlieBend.

1) Die MuktdvaU gibt als Beispiel das Urteil: ,der Sandel ist wohl-

riechend*
;
vgl. die Gbersetzung der Tarkakaumudz

,
S. 778 und Anm. 1.

2) Nach der MuktavaLi sind dies die Namen zweier Arten des Yogin .

3) Vgl. die Ubersetzung der Dlpika
,
S. 32, Anm. 4.

4) Vgl. ebenda, S. 30. „The invariable presence of a thing is the samo
as the absence of its co-existent negation*

;
Athalye, p. 247.

5) Vgl. die Ubersetzung der Dipika, S. 29, Anm. 2.

6) Uber kalatyayapadishta (= badha in Vers 78) s. Gautama’s Nyaya-
sutra

, I, 49 und die Kommentare des Visvsnatha und VStsySyana zu dieser Stelle.
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(Vers 73.) Zu allgemein (sadharana) ist derjenige, welcher

sieh sowohi in abnlichen Beispielen (sapaksha) als in Gegenbei-

spielen (vipaksha) findet. Zu speziell (<asadharana) ist derjenige,

welcher von beiden ansgeschlossen ist.

5 (Vers 74.) Der nichts aussehlieBende («anupasarhhdrin) ist der-

jenige, dessen Subjekt durcb eine nur Konkomitanz besitzende (Be-

stimmung begrenzt wird) 1
).

§ 27. Der kontr adiktoriscbe Grund.

(Vers 74.) Der kontradiktorische (mruddha

)

(Scbeingrund) ist

10 derjenige, welcher sicli in dem die Folge Besitzenden uberhaupt

nicht findet.

g 28. Der unbewiesene Grund.

(Vers 75.) Unbewiesensein
(
asiddhi) ist dreifach: dem Sub-

strate naeh (adrayasiddhi)
,
von selbst (svarupasiddh

i

) und dem
15 Begriffe des UmfaBten nach {vyapyatvasiddhi).

(Vers 76, 77.) Unbewiesensein dem Subjekte nach (liegt z. B.

vor), wenn das Subjekt ein aus Juwelen bestehender Berg ist;

Unbewiesensein der zweiten (Art) in (dem Schlusse): „der Teieh ist

eine Substanz, da er Rauch besitzt*

2

) ;
(und) Unbewiesensein dem

20 Begriffe des UmfaBten nach in „schwarzem Rauch 4 usw.8
j.

§ 29. Der aufgewogene Grund.

(Vers 77.) Aufgewogensein (satpratzpakshata) (besteht) in der

Betrachtung' zweier (einander) widersprecbender Grlinde.

* §30., Der wide rsprochene Grund.

25 (Vers 78.) Widerspruch (badha) (liegt vor), wenn das Subjekt

der Folge ermangelt, (z. B.) wenn bei einem Topf ,im Augenblicke

(seines) Entstebens der Gerucb usw. die Folge ist 4
).

§ 31. Das Vergleicben.

(Vers 79.) Das Instrument (des Vergleichens: upamiti) ist

30 die Kenntnis der Ahnlichkeit mit dem Rind usw., welcbe ein Dorf-

bewohner (besitzt), der zum ersten Mai einen Gayal usw. erblickt 5
).

(Vers 80.) Die Operation ist die Erinnerung an den Sinn des

umschreibenden Satzes. Das Resultat (phala)
des Vergleichens ist

die Kenntnis der Bedeutung (safcti) der Worter „Gayal tt

usw.

35 § 32. Das sprachli ch e Wiss en.

(Vers' 81.) Das Instrument (des sprachlichen Wissens: dabda-

badha) ist die Kenntnis der Worter (pada;). Hierbei ist die Operation

1) d. h, dessen'Subjekt Alles einschliefit. VgL Nyayako&a, pp. 22, 213.

2) S. die Ubersefczung der Tarkakaumudi S. 786,

3) Siebe ^Athalye, p, 311. ..

*

i 4) Ygl. IJbersetzung der Dipika
,

S, 9 und Anm. 3.

5) Ygl. Tarkasaihgrdha
, § 58 und Tarkakaumudi

, § 40.
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die Kenntnis des Gtfgenstandes del* Wtirter (pad&rtha). Das Resultat

ist das sprachliche Wissen. Hierbei hilft die Kenntnis der Be-

deutung.

(Vers 82.) "Dbertragung (lakskancL

)

ist eine Beziebung mr
tirsprunglicben Bedeutung (fsakya)

,
die aus der Ur verstandlich kei t .*>

der Intention (erkannt wird) 1
).

(Yers 82, 83.) Die IJrsaehe (des sprachlicben Wissens) ist

die Erkenntnis der Nacbbarscliaft, Vereinbarkeit, Ablmngigkeit und

Intention,

(Yei*s 83, 84.) Nackbarschaft {Osatti) ist die N&lie des Wortes. to

Vereinbarkeit (yogyatci)
ist der Zusammenhang des Gegenstandes

eines Wortes mit dem eines anderen. Abh&ngigkeit (tikanksha) ist

(der Gebraueh eines Wortes in Yerbindung mit einem anderen)

Wort, obne welches das erstere unfabig ist, das Verst&ndnis (der

Konstruktion) zu bewirken. Intention (tafparya) ist der Wunsch u
des Redenden.

§ 33. Das inn ere Organ.

(Vers 85.) Das innere Organ (manas) ist das Instrument der

Empfindung von Lust usw. Da die Erkenntnisse nicht gleicbzeitig

erfolgen, so muB es unendlich klein sein. 20

§ 34. Allgemeines fiber die Quality ten. x
(Y6rs 86.) Die Qualitiiten inhlirieren in den Substanzen (und)

sind frei von Qualitiiten (und) Tiltigkeiten.

(Yers 86—88.) Qualitiiten der kftrperlieben (murid) (Substanzen)

sind Farbe, Gescbmack, Fiihlbarkeit, Geruch, Feme, N£be, Fliissig-

keit

2

), Klebrigkeit und Gescliwindigkeit. Alle folgenden werden vori

Kennern fur Qualitiiten der unkorperlicben (amiirta) (Substanzen) er-

klart: Yerdienst und Stinde, bleibender Eindruck, Laut, Wissen usw. 8
).

Die von „Zahl u
bis „Trennung“ sind Qualitiiten beider (Arten von

Substanzen). so

(Yers 89, 90.) Yerbindung, Trennung, die Zablen von der

Zweibeit an, und die Unabb&ngigkeit von zweien usw. sind Quali-

tiiten, die in xnehreren inhiirieren. Alle ubrigen Qualit&ten inliarieren

in einzelnen.

(Yers 90—92.) Besondere Qualitaten (yisesha-guna) sind : die S5

sechs mit *Wissen u beginnenden, die (vier) mit ^iihlbarkeiC endigen-

den, Klebrigkeit, naturlicbe Flussigkeit
,
Schicksal (d. h. Yerdienst

und Siinde), bleibender Eindruck und Laut. Gemeinsame Qualitaten

{s&manya-gunu) sind „Zabl tt

bis
fl
Kiihe“, nieht-natiirliehe (d, h. kfinst-

liclie) Flussigkeit, Scbwere und Geschwindigbeit.

1) Die in Yers 82—84 deiinierten Termini werden durcli lieisplele er-

l&utert in der Ubersetzung der Tarkakauinudz
,
S. 789.

2) Rber’s Ausgabe schaltefc hier (wohl mit Kecht) „Sehwere a em. Die

Mnktavall ftigfc „Elastizitiit
a hinzu.

3) NiimUch
fl
Wissen tt bis ^Energie*; s. § 4.
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(Vers 92—94.) „Zabl“ bis Fliissigkeit und Klebrigkeit

sind durck zwei Sinnesorgane (namlicb Auge und Haut) wahrnebm-
bar. Die (vier) mit „Fiihlbarkeit“ endigenden (Qualitaten) und der

Laut sind wahrnebmbar durch je ein auBerss Sinnesorgan. S.cbwere,

5 Scbicksal und bleibender Eindruck sind xibersinnliche (<atindriya
)

(Qualitaten).

(Vers 94—96.) Die besonderen Qualitaten der alldurcbdringen-

den (Substanzen) sind niebt dureb 'die Qualitaten einer Ursacbe

hervorgebracbt x
). Die (vier) mit „Fiihlbarkeit

tf endigenden (Quali-

10 taten), welcbe niebt dureb Brennen bewirkt sind

2

),
und Fliissigkeit

derselben Art, Klebrigkeit, Gescbwindigkeit, Scbwere
,
.Unabhangig-

keit eines einzelnen, Dimension (und) Elastizitat sind dureb die

Qualit&ten einer Ursaeke hervorgebracht 8
). .

-
.

(Vers 96.) Verbindung, Trennung und- Gescbwindigkeit sind

15 dureb Tatigkeit bewirkt.

(Vers 97—99.) Die (vier) mit „Fiiblbarkeit
a endigenden (Quali-

taten), Dimension, Einbeit

4

), Unabbangigkeit eines einzelnen, Klebrig-

keit und Laut sind . nicht-inb&rente (Ursachen) 8
). Die besonderen

Qualitaten der Seele sind Instrum ente 6
). Heifies Anfiihlen, Scbwere,

20 Gescbwindigkeit, Fliissigkeit, Verbindung und Trennung sind doppelte

(d. b. nicht-inharente und instrumentale) Ursacben 7
).

(Vers 99.) Die besonderen Qualitaten der alldurchdringenden

(Substanzen), Verbindung und Trennung sind auf den Ort bescbr&nkt s
).

•

§ 35. Die Farbe.

25 (Vers 100.) Die Farbe (rupa) ist
t

wabrnebmbar dureb das

Gesichtsorgan
,

bewirkt die Wabrnehmung von Substanzen ,usw.,>

unterstiitzt das Gesichtsorgan (und) zerfallt in mebrere Arten:

weiB usw.

(Vers 101.) In Atomen, des Wassers und (FeUers) ist sie

30 ewig, anderswo dureb Ursacben bervorgebraebt.

1) Da die Seele usw. koine (inharenten) Ursacben sind. — MuktavaU,
2) S. Vers 105.

.

3) z. B. die Farbe eines Topfes darch die Farbe der Halften des Topfes.
— Nyayako&a, p. 196,

4) Nach der MuktavaU ist ekaprithaktva cine Abkiirzung fUr ekatva
und ekaprithaktva .

*

5) Farbe, Gesehmack, Gerucb, Fuhlbarkeit und Dimension der Halften

eines Topfes sind die nicht-inharente Ursaclie der -Farbe usw. des Topfes, der

Laut die eines zweiten Lautes (vgl, Tarkakaumudl
, § 48). — MuktavaU.

6) N&mlich Wissen Usw. sind Instrupiente von Wtinsch usw. — MuktavaU.

7) So ist die Verbindung einer Pauke mit dem Scblagel das Instrument

des Lautes, (aber) die Verbindung der Pauke mit deni Ather die nicht-inharente

(Ursache); die Trennung der beiden Halften eines Bambus das Instrument des

(krachenden) Lautes, (aber) die Trennung der H&lften des Bambus vom Ather
die nicht-inharente (Ursacbe). — MuktavaU.

8) Die MuktavaU erklart pradeHka durch av'yapyavritti. liber diesen

Terminus s. die Ubersetzung der Dipikft, S 21, Anm, 3.
’
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§ 36. Der Geschmack,
(Vers 101, 102.) Der Gesehmaek (rasa) ist wahraehmbar durek

das Geschmacksorgan
,

zerfallt in mehrere Arten: suB usw., (und)

unterstutzt das Geschmacksorgan. (Er besitzt) Ewigkeit usw. wie

vorher. 5

§ 37. Der G eruch.

(Vers 102, 103.) Der Gerucli (
gandka) ist wahraehmbar dureh

das Geruchsorgan, unterstiitzt das Geruchsorgan (und) ist zweifaeb

:

woblriecbend und iibelriechend.

§ 38. DieFiihlbarkeit. 10

(Vers 103, 104.) Die Fublbarkeit (sparsa) ist wahraehmbar

durek das Sinnesorgan der Haut, unterstiitzt die Haut (und) ist

dreifack: lau, kalt und heift. Harte und (Weickheit finden sick) nur

in der Erde. (Die Fiihlbarkeit besitzt) Ewigkeit usw. wie yorher.

§ 39. ‘Das Brennen. t5

(Vers 105, 106.) Diese (Qualit&ten) *) sind durek Brennen

(paka) bewirkt in der Erde (und) sonst nirgendwo. Naek dem
Vai§eshika -System erfolgt dort (n&mlick in der Erde) das

Brennen (nur) in den Atomen (paramanu), nack dem System der

Naiyayikas aber auek in den Doppelatomen usw. 2
). 20

§ 40. Die Zakl.

' (Vers 106.) Zakl (samkhya) heiftt die (spezielle) Ursache des

Ausdrucks „Zahlen“.

(Vers 107.) Die Einzakl ist ewig in ewigen (Dingen)
,

ver-

ganglich in verganglichen. Die Zweizakl usw. bis hinauf zum 25

parardha 8
) sind durek die untersekeidende Vorstellung bewiikt.

(Vers 108.) Sie besteken in einer zusammenfassenden Be-

ziekung (paryapti) mekrerer Substrate 4
). Ibre Verniektung erfolgt

durek die Verniektung der unterscheidenden Vorstellung.

(Vers 109.) Untersekeidende Vorstellung (apeksha-iuddhi) ao

ist die Vorstellung mehreren Einheiten 5
).

§ 41. Die Dimension.
(Vers 109.) Dimension (parimand) ist die (spezielle) Ursache

des Ausdrucks „Messen“.

(Vers 110.) Ibre Arten sind: unendlick klein (anu) ,
Ian

g

t
35

grofi (und) kurz. Sie ist verg&nglieh in verganglichen (Dingen),

ewig in ewigen.

1) Namlicli Varbe, Gesehmaek, Geruch und Fiihlbarkeit.

2) Vgl. Dipika
, § 23 und Tarkakaumudi, §17.

3) S. die Ubersetzung des Tarkasamgraha, S. 20, Anm. 1.

4) S. Nyayakosa unter paryapti und dvitva .

.. 5) Vgl. Sarvadartfanasamgraha, uberset2 t von Cowell und Gough, p. 151 ff.
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(Vers 111—113.) Die vergangliche (Dimension) wird durch
Zahl, Dimension und Anh&ufung bewirkt. Die durch Zabl bewirkte
Dimension findet sich in Doppelatomen nnd (dreifacben Atomen),
die durch Dimension bewirkte in einem Topf usw. 1

). Durch An-
5 haufung (prachaya),

welche in einer lockeren Verbindnng besteht,

wird die Dimension bewirkt bei Baumwolle usw. Die Vernichtung
(der Dimension erfolgt) durch die Vernichtung (ihres) Substrates.

§ 42. Die Unabh&ngigkeit.

(Vers 113,) Die Unabhangigkeit
(jprithaktoa;) ist die (spezielle)

10 Ursache der Vorstellung „unabh£ngig tt (und verh&lt sich) wie die

Zahl

2

).

(Vers 114.) Es kann nicht zugegeben werden, daft das gegen-

seitige Nichtsein 8
) dieselbe einschliefit. Denn die Vorstellung „(dies

ist) von jenem unabh£ngig“ (und die Vorstellung) »dies ist nicht

15 (jenes)
14

sind von verschiedener Art.

, § 43. Die Verbindung.

(Vers 115, 116.) Verbindung (samyoga) ist das (Einander)-

erreichen zweier (Dinge), die (vorher einander) nicht erreicht hatten.

Sie ist dreifach. Die erste wird durch die Tatigkeit eines von

so beiden bewirkt, (die zweite) durch die Tatigkeit beider, die dritte

durch eine Verbindung.

(Vers 116—118.) Die erste ist die Verbindung eines Ealken

nfit einem Berg usw., die zweite der Zusammenstoft zweier Widder,

die dritte die Verbindung eines Baumes mit einem Topfe durch

25 die Verbindung der (einen) Halfte (des Topfes) mit dem Baume.
(Vers 118, 119.) Die durch eine Tatigkeit bewirkte (Ver-

bindung) ist wieder zweifach: Schlag und Stoft. Der erstere ver-

ursacht einen Laut, der zweite nicht.

§ 44. Die Trennung.
ao (Vers 119, 120.) Auch die Trennung (vibhoga) ist dreifach.

Die erste wird durch die T&tigkeit eines (von beiden) bervor-

gehracht, die zweite durch die Tatigkeit beider, die dritte durch

eine Trennung. Die dritte ist wieder zweifach : durch die Trennung

der TJrsachen allein hervorgehracht (und) durch die Trennung der

35 Ursache von der Niclit-Ursache bewirkt 4
).

1) S. Anmerkung zu Vers 15 und Pratfastcipadabhilshya (Benares, 1895),

p. ISO; — „Grofie ist zweifach: ewig und verg&nglich. Die ewige findet sich

am Ather, in der Zeit, ira Baum und in der Seele (und heifit) unendliche Grofie

(paramamahattva= vibhutva). Die vergangliche findet sich nur im dreifaehen

Atom usw. Ebenso 1st auch die unendliche Kleinheit zweifach: ewig und ver-

gSnglich. Die ewige findet sich im Atom und im inneren Organ (und heififc)

parimandalya . Die vergangliche findet sich nur im Doppelatom:*

2) Siehe Vers 107. S) Siehe Vers 12.

4) N&mlich (1) die Trennung der (einen) Halfte (eines Topfes) von ihrem

friiheren Orte durch die Trennung der beiden Halften (des Topfes) und (2) die
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§ 45. Feme und Nahe.

.
(Vers 121.) Feme (paratva) und N&he (

aparatvd) sind zwei-

faeh: r&umlich und zeitlich. Die r&umliche (findet sich) nur in

korperlichen (Substanzen).

(Vers 122, 123.) (Raumliche) Feme wird durcb die Vorstellung 5

der grftJBeren Ausdehnung . der Verbindung mit Korperlichem hervor-

gebracht, Nahe durcb die Vorstellung der geringen Ausdehnung
derselben. Die nicht-inharente (Ursacbe) beider ist die Verbindung

des Raumes mit dem Substrate der (Feme und Nahe).

(Vers 123, 124.) (Zeitlicbe) Feme wird durcb die Vorstellung io

der grofteren Ausdehnung der Bewegung der Sonne hervorgebraeht,

Nahe aber durcb die Vorstellung der geringen Ausdehnung der-

selben. Die nicbt-inbarente (Ursacbe) dieser (beiden) ist die Ver-

bindung der Zeit mit dem Kbrper 1
).

(Vers 125.) Die Vernicbtung dieser (r&umlichen und zeitlichen 15

Feme und Nahe) erfolgt durcb die Vernicbtung der unterscheiden-

Vorstellung 2
).

§ 46. Das Wissen.

(Vers 125.) Die Arten des Wissens (faiddhi )
sind meist sehon

oben bebandelt worden 8
).

20

(Vers 126.) Nun wird noch eine andere Art (desselben), die

iibrig geblieben ist, dargelegt. Die Erkenntnis (jftiina ) ist zwei-

fach: falscbe Erkenntnis und richtige Erkenntnis.

(Vers 127.) Falscbe Erkenntnis (aprama) ist die Vorstellung

von etwas in dem, das desselben ermangelt*).' Ihre Arten sind 25

Verwechslung {viparyasa)
6
) und Zweifel {smhdaya).

(Vers 128, 129.) Die erste ist (z. B.) die in Uberzeugung

bestehende Vorstellung, daB der K<5rper die Seele sei 6
), (oder) daB

eine (weiBe) Muschel usw. gelb sei. Zweifel ist z. B. die Vorstellung:

„Ist (dies) ein Mann oder ein Pfosten ?“ 7
). Uberzeugung (nidchaya) so

ist eine Vorstellung, die etwas zum Inhalt (prakara) hat (und zu-

gleicb) dessen Abwesenheit nicht zum Inbalt hat.

(Vers 130.) Zweifel ist die Vorstellung von dem Sein und

der Abwesenheit (von etwas) in demselben (Gegenstande). Die Ur-

sacbe des Zweifels ist die Erkenntnis einer gemeinsamen usw. Be-

stiramung.

Trenuung des Korpers von einem Buche durch die Trennung der Hand vom

Buche. S. JSfyayakdia , p. 704 and Sarvadarsanasamgraha ,
ttbersetzt von

Cowell und Gough, p. 155 ff.

1) So ist pinda> auch in der Tarkakaumudi (S. 772, Z. 19 und 28) zu

tibersetzen. Dieselbe Bedeutung hat das Wort in .§ 40 dieses Werkes und in

§ 58 des Tarkasamgraha. 2) Vgl. § 40,

3) Siehe § 21—32. 4) Vgl. Tarkasamgraha
, § 35,

5) Der enfcsprechende Ausdruck in Vers 184f. (sowie in der Tarkakau-

mudi
, § 24) ist „Irrtum“ ((bhramd). Der Tarkasamgraha (§ 64) bat viparyaya.

6) Vgl. die Ubersetzung der Dipika
,

S. 16 f.

7) Vgl. die Ubersetzung der Tarkakaumudi, S. 773.

Zeiischr, der D. Morgenl. Ges. Bd. 74 (1920). 11
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(Vers 181.) Die Ursache der falsehen Erkeimtnis 1st ein Fehler

(dosha), die der rieh'tigen Erkenntnis ein Vorzug (guna). Der
Fehler hat verschiedene Arten: Galle 1

), Entfernung 2
) usw.

(Vers 182—134.) Bei der Wahrnehmung ist der Yorzug der

5 Kontakt (samnikarsha) (des Sinnesorgans) mit einem Gegenstand

(vi^eshya), welcher mit der Qualifikhtion (videsharia) versehen ist 3
).

Beim SchlieBen ist der Yorzug die Betrachtung eines Subjektes,

welches durch die Folge qualifiziert ist 4
). Beim Yergleichen ist der

Yorzug die Kenntnis der Ahnlichkeit der Bedeutung 5
). Bei dem

10 sprachlicben Wissen ist der. Yorzug die richtige Erkenntnis der

Yei-’einbarkeit oder der Intention 6
).

(Yers 134, 135.) Die vom Irrtum (bhrama) verschiedene Er-

kenntnis wird richtige Erkenntnis (
prama

) genannt. Oder aber

die richtige Erkenntnis eines (Gegenstandes) ist diejenige Yorstellung

is von ihm
,
welehe das zum Inhalt (prakara)

hat
,
was der Gegen-

stand besitzt

7

).

(Yers 135, 136.) Die iinbestimmte (Wahrnehmung) s
) ist weder

richtige Erkenntnis noch Irrtum. Denn sie ermangelt des Begriffes

des Inhalts usvvT . (und) fuflt nicht auf der Beziehung (des Gegen-

20 standes und der Qmiliiikation) **).

(Vers 186.) Die llichtigkeit der Erkenntnis ist nicht von

selbst walinielmibnr, da (sonst) kein ZwciM rnoglich ware

10

).*

£ 47. Nnehiragu zur Sc hlulilelire.

(Yi*:\< 187.) Die ITrsache der Wuhrnohmung der Umfassung

25 ist die. KiehDvithrmdjmiiiig des Feliigeliorts (vyabluchara;) und die

Wuhrm-bnumg < Znsammengeheiis (•sahaehara) 11
). Manchmal wird

del* Yeru ,*dit fdes Ftdilgehons) dumb reductto ad absurdum (tarka)

beseitigt 12
J.

(Yers 138.) (Felilende) Bedingung (uijadhi) ist, was die Folge

3o umfaht und den Grand niclit, umfaftt 13
). Deren Hanptpunkte werden

im Folgenden dargestellt.

(Vers 139, 140.) Alle Bedingungen haben ein gemeinsames

Substrat mit der Folge, und wahrend ihr Substrat gemeinsam ist,

geht der Grand fehl in Bezug auf sie (namlich die Bedingungen)

1) Diese ist die Ursache der in Vers 128 erwahnten Verwechslung, durch

welche die wetGe Muscliel gelb erscheint.

2) Dies bezieht sieh auf das in Vers 129 gegobene Boispiel des Zweifels.

3) Uber viseshya, und mcsJuma s. Athalyo, p. 180.

4) Ygl. § 24. 5) Vgl. § 31.

6) Vgl. Vers 82.

7) S. die fjbersetzung des Tarhasathgvidw
,
S, 23 und Aura. 5.

8) Siehe Vers 58.

9) Siehe Athalye
, p. 215 F.

10) Vgl. die Ubersetzung der Dipika
,

S. 44.

11) Vgl. die Ubersetzung der Tarkakaumudi
,

S. 780.

12) S. die Ubersetzung der Dtpika, S. 31.

13) Vgl. Tarkakaumudi. § 39.
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selbst und die Folge 1
). Der Zweck der Bedingung ist die Er-

schlieBung des Fehlgebens.

(Vers 140, 141.) Naeh dem Vai& esh ika -System sind Sprucb
(dabda) und Vergleiebung (upamdna) keine besonderen Erkenntnis-
mittel, da sie unter „SckluB u

fallen

2

). Dies ist niebt ricbtig, da 5

sprachliches und (vergleichendes) Wissen obne Erkenntnis der Una-
fassung (erfolgen).

(Vers 142.) Der SchluB (command) bat drei Arten: (1) nur
Konkomitanz besitzend (usw.) 8

). Die Umfassung (vyapti) bat zwei

Arten: dureb Konkomitanz
(anvaya) und dureh AussehlieBung 10

0vyatireka).

(Vers 143.) Die Umfassung dureb Konkomitanz ist sebon
besproehen worden*); die dureb AussehlieBung bestebt darin, daft

die Abwesenbeit des Grundes die Abwesenbeit der Polge umfaBt

(vyapaka ). 15

(Vers 144.) Die unmittelbare Folgerung (arthdpatti) wil'd

niebt als besonderes Erkenntnismittel (pramana) anerkannt; denn
sie fallt mit der Erkenntnis der Umfassung dureh AussehlieBung
zusammen

5

).

§ 48. Lust und Scbmerz. 20

(Vers 145.) Lust (sukha) ist, was (alien) Wesen begehrens-

wert (erscheint), (und) wird dureb Verdienst bewirkt. Scbmerz
(duhkha) ist, was dureb Siinde bewirkt wird (und alien) vernunftigen

(Wesen) widerwartig (erscheint).
*

§ 49. Wunseb und Widerwille. 25

(Vers 146.) Der Wunseb (ichchhd) (riebtet sicb) auf Scbmerz-
losigkeit und Lust (und) wird nur dureb die Erkenntnis dieser

(beiden) bewirkt. Der Wunseb riebtet sicb ferner auf ein Mittel

zur Erreichung dieses (Zieles), wenn man erkennt, daB (etwas) ein

Mittel zur Erreichung des Zieles ist°). so

(Vers 147.) Der Wunseb zu handeln (chikirshd) ist ^derjenige

Wunseb, dessen Inbalt die Erreichbarkeit dureb Handeln bildet.

Die Ursacbe dieses (Wunscbes zu handeln) ist die Erkenntnis, daB

(etwas) ein Mittel zur Erreichung des dureb Handeln zu erreichen-

den Zieles ist. 35

(Vers 148.) Die Erkenntnis, daB (etwas) die Ursacbe eines

Gegenstandes groBen Widerwillens ist, ist etwas (den Wunsch zu

handeln) Verhinderndes. Naeb der Ansicbt einer (AutoritUt) ist

1) In der Ubersetzung dieses schwierigen Halbverses folge ich GWeli,
Appendix zur Ubersetzung des Sarvadarfrmasamgraha, p. 279.

2) Vgl. Tarkakaumudi
, § 27 und Dipika, § 63.

3) Die beiden iibrigen Arten sind (2) nur AussehlieBung besitzend und

(3) sowohl Konkomitanz als AussehliejBung besitzend
5

s. Tarkakaumudi
, § 32.

4) Siebe Vers 68 f. 5) Vgl. Tarkakaumudi

,

§ 44.

6) Auch naeh der Tarkakaumudi (§ 46) ist der Wunsch zweifach: auf

das Ziel gerichtet und auf ein Mittel zu dessen Erreichung gerichtet.

11
*
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die Ursache (des Wunsches zu bandeln) die Erkenntnis, dafl (etwas)

nicht die Ursache hiervon ist.

(Vers 149.) Die Ursache des Widerwillens (idvesha) ist die

Erkenntnis, daft (etwas) ein Mittel zur Hervorbringung eines Gegen-
5 standes des Widerwillens ist.

§ 50. Die Energie.

(Vers 149, 150.) Die Fachleute nennen drei Arten von Energie

(prayatna) : Streben, Unterlassung und Lebenskraft.

(Vers 150, 151.) Die Ursache des Slrebens ( pravritti

)

ist

10 der Wunsch zn handeln, die Erkenntnis, daft (etwas) ein Mittel zur

Erreiehung des durch Handeln zu erreichenden Zieles ist, und die

Wahrnehmung der inharenten Ursache

1

).

(Vers 151.) Die Unterlassung (nwritti) erfolgt aus Wider-
willen. (welcher verursacht wird) durch die Erkenntnis, daft (etwas)

is ein Mittel zur Hervorbringung eines Gegenstandes des Wider-
willens ist

(Vers 152.) Diejenige Energie, welche Lebenskraft {jivana-

yom) (heiftt), ist stets iibersinnlich. Sie ist die Ursache der Be-

wegung des Handies im Korper.

20 § 51. Die Sell were.

(Vers 153.) Die Schwere (gurutva) ist iibersinnlich und (findet

sich) in der. Erde und im Wasser. Sie ist verganglich in verg&ng-

lichen (Din gen), ewig in ewigen.

(Vers 154.) Dieselbe ist die nicht-inharente (Ursache) der

25 T&tigkeit^ welche „Fallen u
heiftt.

§ 52. Die Fliissigkeit.

(Vers 154.) Die Fliissigkeit (dravatva)
ist entweder natiirlich

{samsiddhika) oder kiinstiich {naimittika).

(Vers 155.) Die ‘ natiirliche (findet sich) im Wasser, die zweite

30 in der Erde und im Feuer. In den Atomen des Wassers ist (die

Fliissigkeit) ewig, anderswo verganglich.

(Vers 156.) Die kiinstliehe (Fliissigkeit) wird durch Verbin-

dung mit brennendem Feuer 8
) (bewirkt und findet sich) im Golde,

Schmalz usw.

4

). Die Fliissigkeit ist die (nicht-inharente) Ursache

35 des Flieftens und das Instrument des Zusammenklebens (samgraha)
6
).

1) Die Mulctavall erklart updddna durch samavdyi-kdrana

.

2) Ygl. Vers 149.

3) Dies ist die Bedeutung des Wortes vahni im G-egensatz zu ttyas y
welches

das Feuer als Element bezeichnet. Ygl. Yers 42.

4) Das Gold besteht angeblich aus dem Element „Feuer“, das Schmalz
aus Erde. Ygl. Tarlcasamgraha

, § 31 und Tarkakaumudi, § 47.

5) Nach der Muktdvali wird bierbei die Fliissigkeit von der Klebrigkeifc

(§ 53) unterstiitzt.
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§ 53. Die Klebrigkeit.

(Vers 157.) Die Klebrigkeit {sneha) (findet sieh nur) im Wasser.

Sie ist ewig in Atomen, verganglich in zusaramengesetzten (Dingen).

Da sie im 01 einen boben Grad besitzt, befbrdert (dieses) das

Brennen *). 5

g 54. Die Disposition.

(Vers 158.) Die Arten der Disposition (samskdra) sind: Ge-

scbwindigkeit, Elastizitat und bleibender Eindruck. Die Gesehwindig-

keit {vega) bndet sicb nur in korperlichen (Dingen). Sie wil’d dureb

eine Tatigkeit oder dureb Gescbwindigkeit bewirkt

2

). 10

(Vers 159.) Diejenige Disposition, welcbe Elastiziiftt {sthitistha-

paka) (heiftt), (findet sieli) in der Erde, (nacb) einigen in den vier

(ersten Elementen). Sie ist iibersinnliek und manebmal®) die tlr-

sache det Bewegnng.
(Vers 160.) Diejenige Disposition, welcbe ^bleibender Eindruck" is

(bhdvana) beibt, inh&riert in der Seele (und ist) iibersinnlich. Ihre

Ursacbe ist die JJberzeugung, welcbe nicbt in Gleicbgiltigkeit besteht,

4

).

(Vers 161.) Sie ist die Ursacbe der Erinnerung {smarana)
und der Wiedererkennung (pratyabhijna)

6
).

§ 55. Das Scbicksal. 20

(Vers 161.). Das Scbicksal {adrishta) ist Verdienst und Sunde.

Das Verdienst {dharma) ist die Ursacbe des Himmels usw.

(Vers 162.) Seine Operation 6
) ist das Baden in der Ganga usw.

und das Opfer usw. Es kann vernicbtet werden dureb die Be-

rubrung des Wassers der K arm an as a 7
)
usw. 25

(Vers 163.) Die Sunde (
adharma) ist die Ursacbe der HOlle usw.

(und) wird durcli getadelte Handlungen bewirkt. Sie kann ve*-

niebtet werden dureb BuBe usw.

(Vers 163, 164.) Diese beiden Qualitaten (namlich Verdienst

und Siinde) inbiineren in der Seele. Sie werden dureb den bleiben- 30

1) Dagegen wird das Fouer durch gewohnliches Wasser geloscht, da im
letzteren die Klebrigkeit einen niedrigen Grad besitzt. — MuktavaVi .

2) Nach der Muktdvcdl ist ersteres der Fall bei einem Pfeile, der durch

Absehieffen in Bewegung varsetzt wird, das zweite bei einem Topfe, der durch

die eine, mit Geschwindigkoit versehene (d. h. auf der Topferscheibe gedrehte)

Halfte bewegt wird.

3) z. B. bei einem Zweige, den man an sich gezogen bat. — JMuktdr>aU.

4) Die Saptapadartlu (ed. Winter, p. 11, Z. 9) definiert Gleicbgiltigkeit

(upekshd)
durch „die Erkenntnis, daff (etwas) kdn Mittel zur Erregung von

Schmerz oder Lust ist*. In seinen Anmerkungen zur Tarkabhdsha, p. 16 be-

merkt Paranjape: — „When in connection with an object we desire neither

to discard nor to cherish it, we are said to have an upeksha-buddhi
t
an in-

different view, as to that object/

5) Ygl. Tarkakaumudi
, § 24.

6) S. oben, S. 154, Anm. 6.

7) Dies ist der Name eines Blasses bei Benares, Ygl. Lassen's Ind.

Alterturmkunde
,

I, 2. Aui, S. 161.
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den Eindruck (vasana) hervorgebracht und durch Erkenntnis ver-

niehtet.

§ 56. Der Laut
(Vers 164.) Der Laut (&

{abda) ist entweder Sehali Oder Bueh-

5 stabe. Der Schall (dhvani) wird durch die Trommel usw. hervor-

gebracht.

(Vers 165.) Die Buchstaben (varna) sind Ka usw. (und)

werden durch die Yerbindung mit der Kehle usw. kervorgebracht.

Jeder Laut inhariert im Ather und wird wahrgenommen, wenn er

io im GehOrorgan entsteht.

(Vers 166.) Sein Entstehen erfolgt nach Art des Wogens der

Wellen. Nach der Ansicht einer (Autoritat erfolgt sein) Entstehen

nach Art der Kadamba- Knospen 1
)

(Vers 167, 168.) Aus den Erkenntnissen „ein Ka -Laut ist

15 entstanden* (und) „ein Aa-Laut ist vergangen" (folgt) die Yergang-

lichkeit (der Buchstaben). Die Erkenntnis „dies ist derselbe Ka-
Laut“ beruht auf dem Besitze desselben Artbegriifes

;
d*enn man

beobachtet (dies) auck bei einem zur seiben Art gehorigen (Dinge),

z, B. (bei der Erkenntnis) „(dies ist) dieselbe Arznei“ 2
). Deshalb

20 sind wir der Ansicht, daB alle Buchstaben verganglich sind

3

).

Verzeichnis der wichtigeren Kunstausdriicke *).

aMM,unendlich klein, 38,41; Atom,

13, 53.

atlndmja
,
ubersinnlich, 22, 34,

25 50, 51. 54.

atyantabhava
,

absolutes Nicht-

sein, 9.

adrishta
,
Sckicksal, 55.

adharma
,
Shnde, 48, 55.

so anujjasamharin
,
der nichts aus**

schlieBende (Grund), 26.

anubhuti
,
Yorstellung, 21.

anumdna
y
SchluB, 47.

anumiti

\

SchlieBen, 24, 46.

35 anaikdntika
,
der unvollkommene

(Grund), 26.

anyathUsiddhi
,

Nebensachlich-

keit, 11.

anyonydbhdva
,

gegenseitiges

40 Nichtsein, 9, 42.

anvaya
,
Konkomitanz, 47.

apalcsfiepana, Hinabwerfen, 5.

apara
,

niederer (Artbegriff)
,

6.

aparatva
,
Nahe, 45.

apeksha-buddhi
,

unterscheidende

Yorstellung, 40, 45.

apramd
,
falsche Erkenntnis, 46.

abhdva
,
Nichtsein (oder Abwesen-

heit), 9.

amurta
,
unkorperlich, 34.

aydnija
,
ungeboren, 14.

arthdpatti
,
unmittelbare Folge**

rung, 47.

alaukika
,

auBergewohnliche

(Wahrnehmung) 23.

avayava
,

Teil, 13.

avayaviv
,
aus Teilen zusammen-

gesetzt, 53.

1) Vgl, die Ubersetzung der Tarkakaumudl
,
S. 779, Z. 4 und S. 793, Z. 21.

2) VgL die Ubersetzung der Dipika
,
S. 42.

3) Der Yerfasser weisfe hiermifc die Behauptung der Mlmamsakas zuriiek.

dafi der Laut ewig sei; s. Jaimiui’s Sutra,, I, 18.

4) Die Ziffern verweisen auf die Paragraphen der Ubersetzung.
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avydpyavritti
,

das Gauze nielit

umfassend, 12.

asamavayi-karana
,

nicht-inha-

rente Ursaehe, 11.

asadliarana

,

der zu spezielle

(Grundj, 26.

asiddhi
,
Unbewiesensein, 28.

ahamkdra, SelbstbewuBtsein, 20.

dkahkshd

,

Abh&ngigkeit, 82.

akada

,

Ather, 17.

dkunchana
,
Krummen, 5.

atman

,

Beele, 20.

aloka, Helligkeit, 22.

adrayasiddhi, dem Substrate nacli

Unbewiesensein, 28.

asatti, unmittelbare Wahrneh-
mung, 23; Naehbarsehaft, 32.

ichchhd
,
Wunsch, 49.

indriya
,
Sinnesorgan, 13 usw.

Isvara

,

Gott, 12.

utkshepana, Emporwerfen, 5.

udblmta,, entwickelt, 22.

upamana
,
Yergleichung, 47.

upamiti
,
Vergleiehen, 31, 46.

iipadana

,

inharente Ursaehe, 50.

upadhi

,

Bedingung, 17— 19; (feh-

lende) Bedingung, 47.

upekslia

,

Gleicbgiltigkeit, 54.

karana, Instrument, 20 usw.

/carman, Tatigkeit, 5.

karana

,

Ursaehe, 11.

kdrya

,

Produkt, 11.

kola, Zeit, 18, 45.

Handeln, 22, 49, 50.

kevaldnvayin

,

nur Konkomitanz

besitzend, 26, 47.

kshanika

,

momentan, 12.

Icshiti, Erde, 13.

gandha

,

Gerueh, 13, 22, 37.

gamana

,

Geken, 5.,

gvna, Qualit&t, 4, 34 ;
Yorzug, 46.

guruiva
,
Scbwere, 51.

ghrdna
,
Geruchsorgan, 13,22, 37,

chakshus

,

Gesicbtsorgan, 22, 35.

chikirsha

,

der Wunsch zu handeln,

49, 50.

jaZu, Wasser, 14.

jati, Artbegriff* 6,40.
jwanaydni Lebenskraft, 50.

jnana

,

Erkenntnis, 22, 23, 46, 55.

tarka, reduetio ad absurdum, 47.

tdtparya

,

Intention, 32, 46. 5

Eeuer, 15.
*

tvach, Haut, 16, 22, 38.

Raum, 19, 45.

duhlcha
,
Schmerz, 48.

deha
,
Korper, 13, 14. 10

dosha
,
Eehler, 46.

dravatva
,
Fliissigkeit, 52.

dravya

,

Substanz, 3, 12.

dvesha

,

Widerwille, 49, 50.

dvyanuka
,
Dopp elatom

,
1 3 , 3 9 , 4 1 . i 5

dharma
,
Verdienst, 48, 55; Be-

stimmung, 23, 46.

dhvamsa
,
Yernichtung, 9.

dhvanij Schall, 56.

nayana, Gesicbtsorgan, 15, 22. 20

nitya-dravya, ewige Substanz,

7, 12.

nmiifta-kdrana
,

instrumental

Ursacbe, 11.

91 irV'kalpakapribestimm t,e(Wahr- ‘25

nebmung), 22, 46.

nivritti

,

Unterlassung, 50.

nidchaya
,
tTberzeugung, 46, 54.

naimittika
,
kunstlich, 52. *

paksha

,

Subjekt, 24, 46. »o

pada

,

Wort, 32.

padartha

,

Gegenstand eines

Wortes, 32; Kategorie, 2, t
10.

para, hoherer (Be griff), 6.

paratva
,
Feme, 45. 33

paramam mahat

,

unendliehe

GroBe, 12.

parammm
,
Atom, 35, 39, 52.

paramarda, Betraehtung, 24, 46.

parimana, Dimension, 41.

pavana, Luft, 16.

pdka
,
Brennen, 39.

parimandalya
,
unendliehe Klein-

heit, 10.

pfiihaktva, Unabhangigkeit
,
42. *5

prakdra, Inhalt, 46, 49.

prachaya
,
Anhiiufung, 41. .
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pratiydgin
,
Gegenstuck, 24.

pratyaksha
,
Wahrnehmung, 22,

46; Wabrnehmbarkeit, 12.

pratyabhijna
,
Wiedererkennung,

5 54.

pfamd
,
ricbtige Erkenntnis, 46.

pramana
,
Erkenntnismittel

,
47.

prayatna
,,
Energie, 50.

pravritti
,
Streben, 50.

10 prasarana, Ausstrecken, 5.

prdgabhdva
,
friiberes Nichtsein, 9.

prana,

,

Hauch, 16, 50.

prddliika, auf den Ortbescbrankt,

34.

15 phala, Resultat, 31, 32.

bddka
)
Widerspruch, 30.

buddhi
,
Wissen, 21, 46.

bhdva , Sein, 10.

bhdvand ,
bleibenderEindruck, 54.

20 to, Element, 12.

bhrama
)
Irrtum, 46.

manas
,

das innere Organ, 20,

22, 33.

mahattva
,
Grofte, 22.

25 murta
,
korperlicb, 34, 45, 54.

murtatva
,
Korperliebkeit, 12.

Meditation, 23.

yUgya
,
Objekt der Wahrnehmung,

22.

30 yogyata, Vereinbarkeit, 32, 46.

yonija
,
geboren, 13.

Geschmaek, 22, 36.

rasajnd
,
rasana

,
rasana

,
Ge-

scbmacksorgan, 14, 22, 36.

35 rwjpa, Earbe, 22, 35.

lakshand
,
Ubertragung, 32.

Zmga, Merkmal, 16, 24.

varna
,
Bucbstabe, 56.

vahni, brennend,es Eener, 15, 52.

'40 vdsana
,
bleibender Eindruck, 55.

vipaksha
,
Gegenbeispiel, 26.

viparydsa, Verwechslung, 46.

vibhaga
,
Trenntmg, 44.

vibliu
,
alldurehdringend, 20, 34.

45 viruddha
,
der kontradiktoriscbe

(Grand), 27.

videsha, Besonderheit, 7.

visesha-qunci
,
besondere Qualit&t,

12,
‘ 17, 34. -

videshana, Qualification, 46.

viseshanatd
,

das Verhaltnis der

Qualifikation, 23.

viieshya
,
Gegenstand, 46.

vishaya
,

Sinnesobjekt, 13 usw.
aeya, Gescbwindigkeit, 54.

vyatireka
,
AusscblieBung, 47.

vyabhichdra
,
Eehlgehen, 47.

vyapaka, umfassend, 6, 47.

vyapara
,
Operation, 23 usw.

vydpii
,
Umfassung, 24, 47.

vydpya, mnfafit, 6, 24.

vyapyatvasiddhi
,
dem Begrifie

des UmfaBten nach Unbewiesen-
sein, 28.

safofa, urspriingliehe Bedeutung
(eines Wortes), 31, 32.

tfahya, dgL, 32, 46.

4abda
,
Laut, 1 7, 22, 5 6 ;

Bpruch, 47.

sabda-bodha
,
sprachliches Wissen,

32, 46, 47.

tfrotra, Gebororgan, 17,

22, 56.

samyoga
,
Yerbindung, 43.

sam^aya, Zweifel, 46.

sathsargabhava
,
Abwesenbeit des

Zusammenhanges, 9.

samskdra
,
Disposition, 54.

safnkhydj Zabl, 40.

samgraha
,
Zusammenkleben, 52.

sajtfa, Existenz, 6, 10.

j

satpratipaksliatd
,

Aufgewogen-
i sein, 29.

j

samnikarsha
,
Kontakt, 46.

|

sapaksha
,
abnliches Beispiel, 26.

samavaya, Inharenz, 8.

samavdyi'kdrana, inharente Ur-

sacbe, 11.

sambandha
,
Beziebung, 8 usw.;

Yerbindung, 22; Kontakt, 23.

sarvacjatatva
,
Allgegenwart, 12.

sahachara
,
Zusammengehen, 47.

sauisiddhika
,
natiirlicb, 52.

sadharmya
,

der Besitz gemein-

samer Bestimmungen, 10, 12.
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sadharana
,

der zu allgeraeine

(Grund), 26.

sadhya
,
Eolge, 24 usw.

sdmanya, Allgemeinbegriif, 6, 28.

sdmdnya-guna
,
gemeinsame Qua-

litat, 34.

sukha
,
Lust, 48, 49.

sihitistkapaka, Elastizitat, 54.

sneka, Klebrigkeit* 53.

Fiihlbarkeit, 22, 38.

smarana
,
Erinnerung, 54.

smrzfa) dgl., 21.

svarupasiddhi, yon selbst Unbe-
wiesensein, 28.

Grand, 24 usw.; Ursaclie,

11 usw,

hetvdbhasa, Scheingrund, 25.
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*'Qyzyl elma
?

,
die Stadt (das Land) der Sehnsucht

der Osmanen.

Yon

A. Fischer.

‘Qyzyl elma’ lautet bekanntlick die einigermaBen geheimnisvolle

Aufschrift einer Gedichtsammlung Zia Gok Alp's. AnlaBlich seiner

eingehenden Besprechung dieses an tiefen und schdnen Gedanken
reichen Biicbelchens — in den MSOSpr., Abt. II, Bd. XX, S. 91 ft

5 nnd Bd. XXI, S. 60 ft — bat sicb Martin Hartmann, wie nicbt

anders zu erwarten, aucb mit dem Ausdruek ‘Qyzyl elma’ be-

scbaftigt und bat dabei (Bd. XXI, S. 60£), bauptsacblich auf Grund
von Naehweisen, die ihm Broekelmann gescbickt batte 1

), festgestellt,

daB er mit ‘Goldener Apfel’ zu iibersetzen ist und fur die Tiirken

io ‘Westland’ 2
) bedeutet (icb mocbte dafiir etwa vorscblagen: ‘Stadt

(Land) der Sehnsucbt’, ‘Gelobtes Land’ o. a.; Broekelmann: ‘ein

ideales Land im Westen, ein erstrebenswertes Ziel der Eroberung

fiir die Tiirken’). Icb kann fur diese symbolisebe Yerwendung
des Ausdrucks, die freilich in neuerer Zeit fast ganz in Vergessen-

is belt geraten war und erst durch Zia seinen Landsleuten wieder ins

Gedacbtnis gerufen werden muBte, nocb folgende Belege anfubren.

1 . Die Anfangsworte der alten Weissagung, die der Slavone

Bartholemaeus Georgia viz (Georgievitz o. it.) aus seiner tiirkisehen

Gefangensehaft mit nacb Hause gebracht und in seiner Scbrift ‘De

20 Turcarum moribus epitome’ (mir zugiinglich in dem Bucbe ‘De

origine imperii Tureorum
,
eommque administration© & disciplina,

brevia quaedam capita notationis loco collecta Yite-

bergae MDLXII; S. H 3 b
ff.) mitgeteilt und besproeben bat (vgl.

Prophetia de maometani, et altre cose Turchesche, Tradotte per

25 Lodovico Domenicbi, Firenze 1548, S. A YIb
ff., nbiy mnhi« mass,

id est, Itinera mundi .... Autore Abrahamo Peritsol. Lat. Yers.

donavit Thomas Hyde [in ‘Syntagma dissertatiormm quas

olim . , Th, Hyde . . . separatim edidit’, Oxonii 1767], S. 61 f. und

Mordtmann, MSOSpr., Abt. II, Bd. Y, S. 166ft). Diese Anfangs-

30 worte lauten: ‘Patissahomoz ghelur
,
Giaferun memleketi cdur, Jceuml

1) Sie steheu aucb Welt des Islams, Bd. Y, S. 285.

2) So ist oifenbar fiir ‘Wertlnnd’ bei Hartmann jsu lesen.
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ahnai alur
,
kapzeiler ’ (d. i. td^sLT

JJr
>S

1
)jr

JUf ‘Unser Kaiser wird komrnen, das

Land der Unglaubigen (der Christen) wil'd er erobern, ‘Qyzyl elma’

wird er erobern und in Besitz nehmen 5

). Georgieviz

bemerkt dazu (S. H 5 b
):

4 Kuzulalmai
,
est nomen, quod significat 5

rubrum pomum, .... & dicunt esse urbem aliquam fortissimam &
amplissimam Imperialem. Et interdum oritur quaestio inter docti-

ores banc ob causam, quia alij volunt interpretari il]ud voeabulum
urbem Constantinopolitanam, eo quod in nonnullis eorum voluminibus

dupliciter legitur, videlicet, Kuzulalmai
,
& Vrumpapai

,
id est, io

rubrum pomum, per quod nonnulli volunt intelligere Budam, sive

Graecum sacerdotem vel Patriarebam
:
quia ut iam diximus, Vram ,

significat Graecum eo quod olim erat sub Imperio Bomano tota

Graecia Itaque multi sunt huius opinionis, quod signi-

flcet imperium Constantinopolitanum
,

nonnulli Bomanum*. Vgl. ir»

Hyde, a. a. 0., S. 62: 4 ...In quibusdam exemplaribus

legitur, Kizil-Ahna ve Urum Papai, id est, Rubrum Pomum &
Graecorum Papam

;
ex quibus verbis quidam intelligunt Constanti-

nopolim & Graecoruin ibi Patriarebam, vel translatum illuc Bomanum
Imperium sunt qui augurantur aliam aliquam Imperii 20

Sedem sub nomine Rubri Pomi significant Sunt qui de Vienna,

aut Buda, aut fortissimo aliqua urbe Imperiali exponunt \

2. Evlia Celebi, Siabatname 2
), I, Iff, 2 v. u.

:

sjjjj 2si.xi ^X^X*i ^J^OwX!>(
* S- JZ

.... xbv-i xj! ^j&xS^oLj! X

O

3 ti! ^ t\xxLx: as

und b a
,

!M.
: ^3 1 Oy^.^ ^ **)

1 ) Der iibrige Teil der Weissagung: ‘ iedi yladegh Gyaur keleci caik-

masse, on ikiyladegh onlaron heghlig (Fehler fur begldighi'i)
ecier : eu/i

(Druck zuersfc falsch cui, spater riehtig eufl) iapar
,

baghi diker
,
lahesai

Laghlar ,
oglilcezi olur

,
onichi yldenxxova Hrixtianon keleci, cxichar

,
ol

Turchi gherexsine tuschure ’ (von Georgieviz richtig ubersetzt: ‘quod si septi-

mum usque annum Christianorum gladius non insurrexifc, usque ad duodecimuin

annum eis doininabitur. Domos aedificabit, vineas plantabit, hortos sepibus

muniet, liberos procreabifc, & post duodecimum annum (ex quo rubrum pomum
in iilius potestatem redactum fuerifc) apparebit Christianorum gladius, qui Turcam
quaqua versum, in fugam agefc*) wiirde in tiirk. Sclirift etwa folgendes Aussehen

baben miissen: ^3!
y^S' ^l)o

^53 !
j<Xj\

ZkXsM.jjS' ^3 !

ajL»yi (vgl. Hyde, S. 61 ,
und Mordtmann, S. 167, die in einigen Fallen ge-

irrt baben).

2) Auf deni Titel der Stambuler Ausg. steht freilieli ^Ixx£>Lxaw.

3) Namlich im Innern der Aja Sofja.
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^JwL>>
(,F***

^"^^***v

^jtolil b'b>

'-XmUI
* C_J“?

^jh bt *

t

Aby^ UAAW .(J^uXjI juX-’i 2a<X3>ti> 2*^*0

l

*

)Jp~ZZX3j/+i &J.jt ^£>J) jyl .^CuXjI ^,b!

^y*VSw4««A»•ht ^Xahv# JlJLuL*b
, fj »«j.3

5 Hier ist beidemale mit Ut jj’i Rom, geuauer die Peterskirche

gemeint. Pur den Schluft der zweiten Stelle hat v. Hammer, Narrative

of Travels by Evliya Efendi, transl.
,

I, 57: ‘This carbuncle

was also removed in the birthnight of the Prophet, to Kizil Alma
(Rome), which received its name (Red Apple) from thence. The

io Spanish infidels were once or twice masters of Islambol, and thence

that egg (the carbuncle) came into their hands’, wahrend sie natiir-

lich — wenigstens so, ,wie die Ausgabe sie zeigt — nur besagen:

‘Dieses Standbild stiirzte infolge des Erdbebens auch herab und
befindet sich jetzi

,
wie man sagt, in Qyzyl elnia. Es soil durch

15 die Spanier dorthin geschaift worden seinb

Ebenda VI, PH, 8 v. u. (in dem Kapitel, das von «AbL

Ut ^yi», also dej Konigsburg von Ofen, handelt): ^St\ib>j.j

&«X*Jv3t
^ ^

LX.AuX.aJlX.lt t ^£»l.AAJDt \ SLX»»S^yJ&wA«5 V«.»^j.«ht

20 ^.jLww Ut und I, ^IP, 3: ot^b> ^-jbJbSb

^jS oSlXxj b^yb i2
)^.vwUt Sj*

C *£3JL*

Lb *,LJU I\y> ^£>- Abbxb

3. Den Vers des Dichters Sabit (c^ob, f 1712/13): AoxjUf ,3b>
P v* ^

^

^Jbt
f
A^> Gibb, History of Ottoman Poetry, VI,

25 PH, *t (von Gibb IV, 25 iibersetzt: ‘For e’en as far as the Red

1) Auf diesen Beleg hat mich — indirekt, namlicli von der betr. Stelle

(Bd, I, S. 240 f.) in I. Karacson’s ungar. llbersetzung von Bd. VI des Siabat-

name aus — H, Stum me hingewiesen. — Zn / oi. *.£>— im Neupersisehen dafiir

— vgl. besonders G. Rotbstein, Die Dynastie der Laljmiden in al-

Hira, 8. 15 f. 144 f.$. de Goeje, diese Zeitschr. XXXIX, S. 14, ob.; Br. Meifiner,

Von Babylon naeb den Kuinen von Hira und Huarnaq (Sendschreiben d. Deutschen

Orient-Ges. Nr, 2); Vullers, Lex, pers.-lat. I, unt. Gibb, History of

Ottoman Poetry, III, S. 28, 865 ff,, Fthd, in d. Aforgenl. Forsehungen (Festsehr.

f, H. L. Fleischer), S, 54f. und Sami, Qamusu-l-aUSm HI, u. d. W.

2) Ausg. falscli ^U! (mit Komma binter qjOjJ). Hammer,

a. a, 0M S. 82, ubersetzt: ‘ Bodin, Kizil-dlma (Rome) ... .’1 1
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Apple yon pomonic chin holds sway’; dazu die FuBnote: ‘The Bed
Apple i& an old name for the city of Rome, and is said by some
to have been derived from the gilt globe over St. Peter’s which
is visible from the sea’ 1

)).

4. Den Vers des Diehters Sftmbulzade Vehbl (f 1809): & •

jkXJU xxkxt Gibb, a. a. 0., VI,-H*, It" (v-on Gibb IV, 265

iibersetzt: ‘I’ve tendered the Red Apple for thine apple chin’; dazu

die FuBnote: ‘The ‘Red Apple’ i. e. Rome, as we have seen before’).

5. noch Meninski
,
Lexicon 2

,
unt. &1S :

1 Ut Sji . . 1) Pomum
rubrum. Roma 2) Nomen urbis Byzantii: sed in hoc sensu to

tantummodo occurrit in antiqua ilia praedictione
,
quae incipit:

Imperator nosier veniet ferner die Worterbucher von

Ahmed Vefiq, Bianchi & Kieffer, Zenker, Barbier de Meynard und

Redhouse, unt. Ut oder Ut, die samtlich zu Ut auch die Be-

deutung ‘Rom’ angeben; Bianchi k Kieffer und Zenker verzeichnen is

auch den Ausdruek US
£ der romische Papst’. (Offen-

bar nur ein Fliichtigkeitsfehler — Verwechslung von ^ .und

— ist es, wenn Radi off, Versueh e. Worterbuches d. Turk-Dialekte,

I, 882, unt. Hiram angibt: ‘ KHpMLi3Bi anaia der rote Apfel,

die Stadt Rom’.) 20

M. Hartmann schreibt MSOSpr. XXI, Abt. II, S. 61: £

es ist

kaum ein Zweifel (Hachtmann, pei*$<5nliche Mitteilung), daft

‘ goldener Apfel ’ far ‘Westland’ zuriickgeht auf die goldenen Apfel

der Hesperiden’. Ich mdchte das Urbild des ‘Qyzyl elma’ vielmehr

im Globus (der Weltkugel) selien, wie er — bekanntlick der Ahne 25

unseres Reichsapfels — in verschiedenen Typen — in der Sltesten

Zeit unter dem FuBe, spilter gewOhnlieh in der linken Hand des Dar-

gestellten — als Herrschaftssymbol auf den bildlichen Darstellungen*

(Statuen, Reliefs, Bronzemedaillons, Miinzbildern, Kameen usf.) der

romiseben und griechischen Kaiser erscheint 2
) und wie er viel-so

1) Dieselbe Angabe bei Redhouse, Lexicon (Constpi. 1890), unt. Ut. —
Ygl. dazu den von Mordtinann, a. a. 0., S, 167 aus Seid Mustafa’s Beschreibung

seiner Europareise (Sfcambul 1266, S, tf) mitgeteilten Passus: jjt*

Ut

SvALwbSb L^U> ^."ibLbt U! Sj’s

fcJLjt Ut

2) In heidnischer £5eit allein oder auch mit einer Kike oder einera Plidnix

geschmiickt, unter Konstantin dfters mit dem Christusmonogramra gezeichnet

und seit Valentinian regelmiifiig mit dem Kreuze gekrdnt. — Vgl. Sittl, Jahrbh,

f. klass. Philoiogie, Suppl.-Bd, XIV, S. 48 ff.; die Mlinzkataloge; Dalton, Byzantine

Art and Archaeology, Fig. 400. 403 u. 432 usf.
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leicbt auch zu den byzantinischen Kroninsignien geb5rte. Herr

Kollege A. Heisenberg in Miincben bat freilieh auf meine Frage,

ob der ‘goldene (rote) Apfel’ oder die ‘goldene Kugel’ in der

byzantinischen Literatur als Symbol des Reiches oder der Stadt

Byzanz eine Rolle spiele, nur antworten konnen: ‘Als Symbol des

Reiches oder der Hauptstadt ist mir der Apfel (Kugel) aus der

Literatur nicht bekannt. In der Fruhzeit treten gelegentlich auf

Diptychen Roma oder Konstantinopolis mit der Kugel in der Hand
auf’ 1

).

1) Vgl. hierzu Dalton, a. a. 0,, S. 386, Anm. 1. Roma und Konstantino-

polis sind in diesem Falle wohl in gleichem Mabe Nachbildungen globentragen-

der Kaiser wie globentragender Niken. (S. auch Dalton S. 388 ,
M. 395 ,

ob.

676, ob. und Fig. 121. 165. 236, wo Erzengel mit der Weltkugel in der Hand
erseheinen.)

[Wahrend der Korrektur dieses kleinen Aufsatzes macht mich R. Hart-
mann darauf aufmerksam, daJ3 er Rich — was mir leider entgangen war —
Orient. Literaturztg. 1918, Sp. 195 f. gleichfalls mit unserm Ausdruck befallt und
dabei iiber dessen Herkunft Gedanken geaufiert hat, die sich mit den von mir

bier vorgetragenen sehr eng beriihren. Er verweist mich zugleich auf ‘Deutsche

Ubersetzgg. tiirk. Urkunden, hrsg. v. d. Dr. H. Thorning-Gedachtnis-Stiftimg

durch d. Orient. Seminar zu Kiel', Heft 2, S. 24, wo ein weiterer Beleg fur

‘Qyzyl elma 5 — und zwar in der allgemeinen Bedeutung ‘ christliches Westland'
— voTliegt.]



Religiose Texte aus Assur.

Von

E. Ebeling.

Besehworung zur Berubigung des (fremden) Zornes.

Nr. 71i), VAT 8258. .

in-ni a-na di-ni Sup-su-fo*

da-ba-bi ra-pa-as

a-na ri-ik-si §a bab Skalli

a-na pu-bur sa um-ma-ni
5 ito[nin]-kar-ra-ag su-bi-ti mi-ra-ni-ki

ina pi kalbeme« dannatn la ithi i-di-i har-gul~lu

nr•leu su-ku-ut ku-ru-u la tadabbub

mitn-ma la ip-pa-la ina pl[

ana-lcu as-ljur na-sa-ku abnu(?) as-bur pa-n[i

10 li-sah-ra b6l dababi-ia - kakku Mu A

enimnim-ma uz-zi nu-uh-bi

kildttusu ' ina rnuhlp - IJur sipta 3-su tamannu[bu ]

ina kisadi-su tasakanan ina samni tapassas^»-ma iSallim

ni ta-ad-gul-an-ni ul ta-si[

in bu uz-za-at ul-tu 2 b6ru[
- - bSl Sip-ti eqla ta-rap-pi-sa kakku[

- - ka ina da-me u-da[
* kim-mat-ka si-ri-e li-f

in kima §ip&tu uknltu na-du gul[

‘jo
- - sid sa sip&ta uknttu na-a-d[a

- pi-ka a-ra-kas lisana-[ka

- ta-Sa-tal §a lisani-ka[

- - — ~ &kalli er6bi[— sa sipati uknlti na [

i.-)
------ ippala$-\& hadi-ka

- aa-ku £ru zi[

- ~ - gis - ri gal-lu §a p&n sarrani[

pir $a ana a-ru la [

w
1) Die Nummern beziehen sich auf meine „ Religiose Texte aus Assur I. ,
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Kuckseite

:

[Sa] sam&o qu-u~[la]

sa qaq-qa-ri si-ma-a pi-ia

a-di ana-ku Sa b6l dab&bi-ia

6 annanna apil annanna a-ne-ru-u lit-su

5 a-ni-it-ti-bu lisanu-su

li-tar-ra amat-su ana px-sii

pi-i-su a~na da-ba*bi su-ulj-^a-su

Raster a-ma a-ra-a-ti ul a-nam-din Siptu

10 inimnim-ma 6~gal~tu-ra

,io kikitjuSu ana mnljlii §u . Gur eru sipta 8-Su tamannumi-ma
[ana] ubani-ka taSakkanan ana pan rnbx tirrubub-ma rubu badi-ka

siptu itlu il eii itlu il sippari

siparru ina da-Va-ni-su is-sa~bat qaq-qa-rn

15 ina da-
5

-a-ni-ia

is as-sa-bat pu-u Sa g&l- 3 i u dan-ni

inimnim-ma 6-gal-tu-ra

kikittuSu ina mu^lji eri tamannu iiu ina kisadi-su tasakkanan-ma
ana pan rub! tirrub llk~ma rubu liadi-ka

ao Siptu a^n»ni-ba~bu-u-sa~ku akm*samdt6ine« ma-la Za . Deme«-a-a
20 ainei«§udul ki~i at-ta-za-ru Ija-za-nu ki~i at-ta-za-ru

b&ba-ma ki ap-tii-u amellmakra ki-i xi-se-rif-bu]

ina Sna2 sa beli-ia ki~i miin-ma la e-pu-Su t& [en]

inimnim-ma 6-gal-tu-ra

25 ni-bu abmisantu ina riksi tasakkak Siptu 8-Su tafmannunu]

25 ir~si
#
sa subatunaljlapti-ka taSakkanan

[ina pan] rubs tirrubub rubu ^a-di-ka

— pa-al}~ru i-dib-bu-bu di-bi-ia arki-Su

nis-hu kima labiri-Su SiVtir-ma ba-rim

so Ubersetzung.

man — mieh, mein Reebt zu bedrangen,

ist mein Reden weit (d. h. das Gerede gegen mich groft),

gegen die Rotte am Tor des Palastes,

gegen die Yersammltmg der Weisen,

36 5 Ninkarrag, faft (laB anpaeken*?) dein Hundlein,

aus dem Munde der Hunde nahe Rot nicht, lege Knebel an!

scbweig
?
machs kurz(?)

;
rede nicht!

niebt werde geantwortet aus dem Munde

[

ick wandte, ick trage
?
icb wandte das Antlitz[

40 10 Es wende sieb mein Verl&umder[ ] WafPe[

Beschwdrung, um Zorn zu rfs&nftigen.
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Ritual dafur: auf einen Bing sollst du die Beschworung drei-

mal spreeben,

(ibn) auf semen Hals legen, mit 01 salben, er wird sieb versdbnen.

du bast micb angesehen, niebt .... du[

is Zorn (?) von 2 b§ru ber[ 5

Herr der Beschworung, das Feld scblagt ibr, Waffef
dein - .— mit Blut[

dein Haar —

[

wje lasurfarbene Wolle sind geworfen[

20 aus lasurfarbener Wolle — [ 10

deinen Mund, icb binde deine Zunge[
i. deiner Zunge[

[Bescbworung] in den Palast eintreten,

- aus lasurfarbener Wolle[

i>5 [ ] schaut dich an, will dir wohl. is

Rest niebt verst&ndlich.

Riickseite.

was im Himmel ist, schwe[igt,]

was auf Erden ist, bort meinen Mund,
bis icb meines Verleumders, 20

des NN., Sobnes des NN., Wange schlage
,

s seine Zunge abschneide
,

sein Wort in seinen Mund zuriickkebren lasse,

sein Mund zu Reden ibm verwirrt ist.

Icb lasse niebt flueben (? ?), Bescbworung. 25

Bescbwbrungen, um in den Palast einzutreten.

10 Ritual dafur: iiber einen Beif aus Erz sollst du 8 mal die Be-

scbworung spreeben, [will dir wobl.

[auf] deinen Finger setzen, vor den GroBen eintreten, der GroBe

BescbwSrung : Held (?), Gott des Erzes, Held (?), Gott des Kupfers, so

das Kupfer erfaftt mit seiner Gewalt die Erde,

mit meiner Gewalt

15 erfasse icb den Mund des Geringen und Gewaltigen.

BescbwOrungen, um in den Palast einzutreten.

Ritual dafur : iiber dasErz sollst du spreeben, (es) aufseinen Hals legen, 85

vor den GroBen eintreten, der GroBe will dir wobl.
,

Bescbworung: Nibabusaku-Stein, S&ntu-Steine, alle meine Edelsteine

20 den am§lu&tidul yerwiinsebe icb fiirwabr niebt
,
den ^az^nu ver-

wiinsebe icb fiirwabr niebt,

das Haus babe icb fiirwabr niebt geoffnet, den Feind babe icb 40

fiirwabr niebt eingelassen,

in den Augen meines Herrn babe icb fiirwabr niebts unterlassen,

Ende [der Bescbwdrung].

Zeituchr. der D. Morgenl. Geg. Bd. 74 (1920). 12
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BeschwOrang, um in den Palast einzutreten.

den santu- Stein, sollst du an einem Bande aufreihen,

eine Besohworung 3mal sprechen,

25 deines Rockes legen,

5 [vor den] Grofien eintreten, der Grofie will dir wohl.

sind versammelt, sagen Klage gegen nrich hinter ihm her.

Unterschrift.

Anmerkungen.

Vs. Z. 2 : fur ra-pa-as als Perm. vgl. Ylvisaker, LSS V, 6, 30.

io Z. 7 : ku-ru-u wohl Imp. yon karu „kurz sein“
;

fur die Be-

deutung vgh Jensen, KB. VI, 1, S. 356.

Rs. Z. 1
:
qalu ist nach einem unverofPentliehten Vokabular aus

Assur '= sak&tu „schweigen“.

Z. 4: trotz der Lange am'Sehlufi wh;d a-ne-ru-u von n6ru

is abzuleiten sein.

Z. 5 : die Bedeutung von „natabu tt

ist aus dem Zusammenhang
erraten.

Z. 8: a-ra-a-ti wohl ungenaue Schreibung fur arr&ti.

Z. 10: Su.Gur wohl etwas wie ein „Reif“, s. die folgende

so Zeile und die Bedeutung des Ideogrammes als etwas „Hand urn-

gebendes“. Oder ist Su-gur syllabiseh zu lesen ? vgl. Holma, Korpert.

103 8
,
Nachtr.

Z. 12/13: fur da’&nu ergibt sich die Bedeutung „gewaltig sein
tt

aus einer Stelle eines unveroffentlichten Assurtextes, wo klma da’ani

25 in der Bedeutung „mit J&ewalt* gebraucht wird
;

aus bekannten

Texten vgl. Harper, letters VIII, 872, 9 A§ur-da-in-aplu in Parallele

mit Asur-danin-aplu I R 29
,
39 u. 52; Harper V, 526, 14f. dullu

ina elini da-a-na dannis.

Z. 14: g&l-li fiir qalli, fur die Bedeutung „sehlecht, gering*,

so vgl. als Hauptstelle den. bei Del. sum. Gl. unter ^ul S. 216 zitierten

Assurtext, wo qallu in Parallele steht mit limnu, mursu, bi’su usw.

Z. 19: fur Za . De = „Edelstein
a

,
vgl. za = „Stein“, s. Del.

sum. GL s. za und Poebel, hist, and gramm. Texts (The Museum V),

Nr. 102, Col. 8, Z. 5: za= ab-nu; de = glanzend, s. Del. 1. c. u. di/e.

' 35 Z. 20: amelu§udul vielleicht = ameluKimgir also nagiru, iiber

diesen Beamten vgl. Klauber, ass. Beamt. S. 64 £P.

Z. 20: ki-i wird hier offenbar wie hebr. ^3 beim Sehwur ge-

braucht; einen ahnliehen Gebrauch findet man in den El-Amarna-
Briefen, vgl. Knudtson, Glossar unter ki.

Beschworung gegen Peindschaft u. a.

Nr. 76, VAT. 9678.

[siptu sa mal-]di isu irsi-ia [it-ti-qu]

[u-palj-lah-an-ni u-sag-ra-[ra-an-ni]

40
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[kma]t£me* par-da-a-ti u-kal[-lam-an-ni]

[ana] il^ne-du pit! rab! irsitimtina i-paq-ki[-edf-cm-7iz]

5 i-na ki-bit ilunimirta apli aSaridi ra-
?-mu

i-na ki-bit Humarduk a-[sib 6]-sag-ila

u tin-tir-ki daltu u g^sikuru lu-u ti-da-a

ki-i a-na ki-din sa beli[-ia] an-da-bas tu en

siptu sa iluninurta dan-dan ilani“*eb aplu dan-nu
10 sa iluen-lil a-na-ku a-na iluud-ba-nu-il-la

kakku dan-nu sa iluninurta paq-dak lim-nu la itehhaa tu en

siptu ni-is iluir-qi-gal a-bil apsi

lu-u ta-ma-ta lim-nu la itehhaa tu en

siptu kakkabuKak
. Si . Sa 1

) mu-bil mu-sa-lil qabli

is mus-te-’-ii ur-tp-e-ti

mu-sak-li-lu mim-ma sum-su me-tu sa ana pa-an kakki
na-an-du-ru te-bu-u a-na annanna apil annanna
la iteljhi la isanniqa<la ameluZi

. Zi ameluZi . Zi

nam-ba-te-ge-e-ne tu en

20 Siptu sa ilunabu sar kiS-sat same© u irsitimtim a-na-ku

a-na b^u-Jur-ra sukal e-zi-da

paq-dak lim-nu la iteljlja9- ti\ en

siptu sa iiunergal kas-kas ilanirae*

dan-dan ilani^es mus-mit ilanimes na-ram
25 lib-bi iluen-lil ana-ku lim-nu la itehhaa tu en

siptu il^a-du-nun-na il«a-du-nun-na

ma-e lu <bngira-du-nun-na

tu en

Ruekseite.

— ma a-pul sa-qu-u itti-sii — - es

il-ta-nak-ka-nu s&p§2-«si£

te-ba-a a-na da-ki-ia

5 um-ma-a biminurta sa duri b§lu-ka-ma

um-ma-a a-na sibri b«ba-ir-al-lu ilu-&£

a-na sepe2 se-lip-pi isbu kisad pal-gi-s[ii]

mus-sir it-lu in a taniti ri-bit li-ti[~e#]

mus-sir ardatu-ma li-ta-sib \vg[-pir-du'\

10 sum-ma la tu-um-ta§-s[ir]

[a-ma]-tam il«ni-ir-tag-mil b6l su-si-i[a]

[i-qa]b-bi-ma ul u-se-is-sa-ak-ka baba tu en

[siptu a]t«ta [&m]-nu mim-ma lim-nu sa ta-as-bat ljarr&na

1; Em Bogbazkioitext schreibfc ka-ak-zi-zi s. Weidner, Bab. Astron. u.

Astrall. S. 19.

12 '
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— is bi (oder kas) a-na mat la tari itaninurta qar-rad ilani^es

15 - t lim-has-ka illle-a li-is-[#M~ttr]-ka

i-na qaq-qar izzazuzu iiue-a liseziz-ka

Sip-ti ul ia-ii-tu-un

5 si-pat ilue-a it i^silig-lu-dug

si-pat illIda-mu u il“nin»kar-ra-ag

20 si-pat ilunin-a-ha-qud~du be-lit sip-ti - tu-en

siptu sa i^niimrta qarrad ilanim <^ e-pis qabli

na-du-ti tu-qut-ti .epeses tabazi dan-nit

10
' sa in a taliazi-kt la i-ni-

}

irat-su

aplu na~[diri\ man-za-zu ur-ti-su ana-ku tu en

25 siptu Sis kakkabuKak . Si .Sa nis ka[kkabuKak] .Si
.
[Sa]

[n]i& i^a-niin i^en-lil u ilue-a nis[

[nis] nkruidiglat U narupurattu

15 [lu>u ta-ma-ti ]

tf b e r s e t z u n g.

^Beschworung: Der den Be]reich meines Bettes [durchscliritten bat],

er [erschreekt] micb, macht micli davonlaufcn
,

schreckende Traume zeigt er [mir],

20 [dern] Nedu, dem Oberpfortner der Ei'de, iiiergibt er [micb].

5 Auf Befebl des Ninurta, des ersten Sohnes, des Lieblings

auf Befebl des Marduk, des Be[wohners] von Esagila

und Babilu, moget ibr
y
Tiir und Riegel, wissen,

daft icb micb in den Scbutz [meines] Herrn begeben babe. Ende
25 der Bescbworung.

Beschworung: (Diener) des Ninib, des gewaltig(st)en der Gutter,

des gewaltigen Sobnes

10 des Enlil, bin icb; dem %

Udbanuilla, der gewaltigen Waffe des

Ninurta, bin icb 'anvertraut.

so Der Bose soli nicbt naben. Ende dev Bescbworung.

Bescbworung: Bei Irqigal, dem Sobne(?) des Apsff,

set bescbworen; der Bose soli nicbt naben. Ende der Bescbwbrung.

Beschworung: Kak.Si.Sa-Stern, der den Kampf bringt, fortfuhrt(?J,

15 die Wege ubersehaut,

so jegliebes vollendet,. - vor der Waffe,

der finster sicb erhebt, soli dem NN., dem Sobne des NN.,

nicbt naben, nicbt zu nabe kommen, der Eeind, der Feind,

soil (ibm) nicht naben 1 Ende der Beschwbrung.

20 Bescbworung
:

(Diener) des Nabu, des Kbnigs der Gesamtheit

40 Himmels und der Erde, bin icb,

dem USurra, dem Sukallu von Ezida,

bin icb anvertraut, der Bose soil nicbt naben ! Ende der Beschworung.

Beschworung
:
(Diener) des Nergal, des st&rksten der Gotter,

des gewaltigsten der Gbtter, der die Gotter totet, Lieblings
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des Herzen Enlils, bin ieh. Der B5se soli nicht naben. Ende
der BeschwQrung.

Beschworung: Adununna, Adununna,
ieh bin der Diener des Adununna,
- - - - - Ende der Beschworung. 5

Riiekseite.

Z. 2 der hohe — —

,

seine Fiifte sind gesetzt,

sind aufgestandeBj raich zu toten.

s Sprecht; Ninurta „von der Hauer* ist dein Herr, 10

sprecht: fur den kleinen ist Bairallu, sein Gott,

fur die FliBe des Fuchses ist die Falle am Halse seines Grabens,

laG den Mann, er gehe unter Lobgesang auf der Strafte dahin,

laft das Madchen, sie sitze und s^i froh
,

10 wenn du (sie) nicht l&ftt, 15

wird ein [Wort] Nirtagmil, der Herr meines
sprechen, dich nicht aus dem Tor herausgehen lassen. Ende der

Beschwdrung,

[Beschworung. D‘]u, Boser (?), alles Bose, der du den Weg besetzt hast,

zum Land, von wo man nicht heimkehrt, Ninurta, der tapfere 20

der Gotter.

15 - dich, Ea schlage dich, Ea be[wache] dich,

auf Erde, wo er steht, stelle dich Ea!
Beschworung ul iaiituno v <>

Beschworung Eas und Silig-lu-diigs 25

Beschworung Damus und Ninkarrags,

20 Beschworung Ninahaquddas, der Herrin der Beschworung. Ende
der Beschworung.

Beschworung. (Diener) des Ninurta, des tapferen der Gotter, der

Kampf verursacht, so

Ansturm niederwirft, Schlacht verursacht, des gewaltigen,

dessen Brust in seiner Schlacht man nicht 7:r
J

; rL

des Solmes, der seiner Entscheidung eine St* V- ;

-

0
'\

1 . bin ieh.

Ende der Beschworung.

25 Beschworung. Beim Kak . Si . Sa-Stern, beim Kak . Si . Sa-Stern, 35

bei Arm, Enlil, Ea, bei
,

beim Tigris und Euphrat

sei beschworen. #

Anmerkungen.
Nr. 76 ist teilweises Duplikat zu K. 255, verbffentlicht Craig, 40

Ass. and bab. rel. texts Nr. II, 14 £, ferner ist der Anfang Duplikat

zu Lajard, Culte de Venus, Pl. XVII und Sayce, BOR. Ill, 18 1
).

1) Korrekturzusatz : Anch zu KAR 88, Frg. 4, 1. KoL Z, 1 Vgl.
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Ys. Z. 8 : an-da-has von mahA.su ^verfen 41

,
s. Streck, VAB YII Gloss.

Z. 10 ilu ud-ba-nu-il-la auch sonst bekannt als Waffe des Ninib,

s. BE. 6, 2. 79
; 38; Hrozny, Sum.-bab'. Myth.. Tafel III (S. 12 &)

Obv. Z. 24.

5 Z. 16: die genaue Bedeutung yon me-tu 1st nocb nicbt heraus-

gebracht.

Z. 18: am &lu Zi.Zi ist wobl = tebu. ygl. Z. 17.

Z. 21 : itou-8ur-ra sonst unbekannt.

Z. 24: beachte das Beiwort Nergals „mul-mit“! Oder ist muS-
10 ziz zu lesen?

Z. 26: ilua-du-nun-na sonst unbekannt.

Rs. Z. 6: huba-ir-al-lu sonst unbekannt.

Z. 7: fur zag — isbu s. Del. sum. GL unt. essad. Die Be-
deutung „Falle, Fallstrick* ergibt sieb aus dem Parallelismus mit

is sirritu und nalibalu.

Z. 8 : die Lesung yon Sag . Sal = tanitu ergibt sicb aus Ebelino*,

KAR. I, Nr. 16
}
Rs. Z. 14.

Z. 11 : huni-ir-tag-mil wird in dem unverofFentlichten Texte
YAT. 9418 Ys. Ool. I, Z. 12 il«nidr-e (!)-tag-mil genannt.

Nr. 54. YAT. 8781A)

- - - - gir - - -

na ti iz-zi-te se-pi iz-zi-te

ur l}[us] dingiren-lil-la-ge

kal-bu iz-zu §a iIub6l

r» ur zu-qud-da dmgiren-ki-ga*<ge

kal-bu mu-na-Sik-ku sa *l«e-a

ur-mali ding*lrdam-gal-nun-na-ki

ni-e-su sa hudam-ki-na

10 ur mud dlib-dub dingirnm-ezen-na-ki

kal-bu ta-bi-ik dami sa j^nin-ezen

ur mud nak-nak dingirnin-tin-iig[-ga-ge] -

Riickseite.

[kal]-bu sa-tu-u darai sa ilunin-tin-ug

dingirnxn-a-2M~ge
(!)

Sa dto

Auf dem freibleibenden Raume der Tafel sieht man zwei Reihen

von Pingernagelabdriicken. Die Bedeutung derselben ist nicbt er-

sicbtlich; vielleicht steht ibr Yorbandensein im Zusammenbang mit
irgendwelcber magiscben Handlung.

dazu Zimmem, OLZ. 1917, Sp. 103 ff. Die Lesung par!-da-a*ti Z. 3 ergibt sich

aus einem unveroffentlichten Text, wo sutta pa-rit-tum im Singular vorkommt.

1) Korrekturzusatz : S. jetzt Meissner, ZDMG. 1919, 177.

20

25

80

85
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tTbersetzung.

starke [Hand], starker Fuft,

wutender Hund des Ellil,

bissiger Hund des Ea,

Lowe der Damkina
Blut vergiefiender Hund der Nin-ezen,

Blut saufender Hund der Nin-tin-iih,

des Nin-azu

Beschworung gegen Krankheit u. a.

Nr. 74. VAT. 10067.

summa amelu hisddusu a-tir ur-ra u inu-sa i-na-fg'M]

mu-tu u bul-qu it-ti-§u rak-su-ma

lu rabutime« lu sihrutimes in~sa-nu-tu

si-it ardi u amti iba&§i«i sum-ma mutu a-na biti-su sa-dir

5 ina biti-sii idati106^ it&time« limn^ti^es ibas^am®«* a

[ilu-su] u i§tar-?$u itti-su zi-nu-u

------ ar-rat u ma-mit ipassar-ma
~ -• _ u s§p limuttimtira ana biti-§u -—: --me tu-za-kab(?)

10 - - - - nu nam-rim sa titi

a tu-sa-sa-ma

[sipta] an-ni-tam 3-su tamannu«u-ma
ru-du ta-ziz-sz-ma

ak u ma
is - - e-ti-qu nam-bur-bi

bel iluigigi

- - se ~ ti

Rest der Vorderseite abgebrocben.

Ruckseite.

Z. 2 ilu - - sa ellutime»

ilu

ti-ka be-lum supu

5 [ilusin] na-din ari 1
) a-na kali-su-nu am£lutirae.s

ilusin na-din m&ri u ztri

ilusin i’Tia [sihru] u ra-bu wZ-lu-ku i-c£a-mu

ilusin nu - ha saru-su tabu

ilusin na-din hegalli ana [#aS]-bar-ri-e

10 ilusin na-din nuh§u a-na nist 2
)
me^ rapsatim es

ilusin na-si-lp mursi q&i§u baUti

ilusin nasib lumun mursi Sakinuuu sulmem©

1) Pa.

2) Konjektur: das Original hafc nicht passende Spuren.
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ilusin da-as pu-ulj-ri sindemes(?) §a ina (?) alpi(?)

ilusin ina ba-lu-us-su ptmisse© la ipparasu

15 ilusin mu-hal-liq id&times kassapatime» limn^tirae» la tabatime«

ilusin mu-na-mir sambe u irsitimfcim uies

5 Jlusin nasih mursi sa ina zumri~i& iibanu«

ilusin nasili mursi q&isu balati

ilutut-ka rabitutii qur-di-ka lu-si

20 ina mursi an-ni-e §ii^zi-ba-ni-ma la-mut

la-lja-bil a-na s£ri a-(na) 1
) Sag . Du 3-Su tamannuuu

10 usuh mursi sa maski*2)-ia balati qi-sam

qur-di iluti^-ka adi ume^e balati-zV3)
a-na nis^es rapSatbues lud-lul

25 a-na e-pi-Sse na-as-ha

Korrekturzusatz : Fur die Zeilen 13 und 14 vgl. Meissner, OLZ. 1916,

Sp. 244. Aueli in Z. 13 diirften einer oder melvrere Textfehler vorliegen. Viel-

leicht ist zu lesen (gegen das Original): sa! ina pu-uh-ri il&ni!

tFbersetzung.

15 Wenn eines Menscben Hals angescbwollen ist, er Tag und Nacbt Idagt
,

Tod und Verderben mit ibm verbunden ist,

seine Zahne^ grofte wie kleine, morsch sind,

Sterben des Kneebts und der Magd stattfmdet, wenn der Tod
sieh wider sein Haus stellt,

20 5 in seinein Hause bose Zeicben und Wunder gescbeben,

[sein Grott] und seine Gottin mit ibm zurnen,

Much und Eid wird er Ibsen,

l. den Eufi des Bosen wider sein Haus

3 Zeilen zerstort

25 ' diese Bescbworung- sollst du 3 mal sprecben

2 Zeilen zerstort

is seine Losung
Best zerstort.

Biickseite.

so 3 Zeilen zerstort

strablender Herr,

5 Sin, der du einen Sproft (?) gibst alien Menscben,

Sin, der du gibst Sohn und Samen,
Sin

35 Sin sein Haucb ist freundlich,

Sin, der du Fulle gibst dem Jagergam (V),

10 Sin, der du UberfluB gibst den weitbin wobnenden Menschen
,

Sin, der die Krankheit entfernt, Leben scbenkt,

Sin, der das Bose der Krankheit entfernt, Heil einsetzt,

1) Fehlt na? Konjektur.

2) Wohl Schreibfehler fur su = zumru. 3) Konjektur. Kasur!
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Sin, der die Gesamtheit der Fesseln

Sin, ohne den Entseheidung nicht geMlt wird,

15 Sin, der die Zeichen der bdsen, unguten Zauberinnen verdirbt,

Sin, der Himmel und Erde erleuchtet,

Sin, der die Krankheit entfernt, die in meinem Korper erschaffen ist. 5

Sin, der die Krankheit entfernt, Leben schenkt,

deine grofie Gottheit, deine Gewalt will ieh erheben,

20 in meiner Krankheit errette mich, ieh will nicht sterben,

nicht verderben, auf das Fleisch
,

das Haupt(?) sollst du 3mal
(die Beschworung) sprechen, * 10

entferne die Krankheit meiner Hfaut
,
schenke Leben,

die Gewalt deiner Gottheit will ieh, so lange ich lebe,

den weithin wohnenden Menschen preisen

!

26 Fur das Ritual ausgezogen.

Anmerkungen. *5

Z. 1

:

atS.ru „grofi sein, stark sein*.

Z. 3: iusanu, vielleicht vom Stamme enesu.

Z. 4: situ konnte auch = „Auszug“ sein, fur „Sterben*. Ygl.

El-Amarnat. (Knudtzon) Gloss, unt. situ und die dort aufgefiikrten

Stellen. 20

Rs. Z. 18: Bar = sindu K. 2022, II, 51. 52 [s. Korr.-Zusj.

Z. 14: [s. Korr.-Zus,].

Z. 20/21: fur la-rmit, la-ha-bil „ieh will nicht sterben, nicht

verderben* vgl. El-Amarnataf. Kn. Nr. 251, 6 2

Beschworungsritual gegen Krankheit. 25

Nr. 73. YAT. 9024.

[summa arnelu maris-m]a sip-tu lu-u Dag dan-nu lu-u &ah-lii-[lpi]

[lu-u mu-]su lu-u Iji-niq-tu lu-u ikkibu(?)

[lu-u ta]-ti-ka-te sa Sin&te^es ibassi&

lu-u ki-nia sin-nis-ti kak-ku mavis'? so

5 lu-u mim-ma mur-su sa-man (!)-ma la a-zu-u

kikittusu ina pan ttugu-la ina uri a&ar riksi 1
)

memes burasi ellutimes tasallalj qanuguljfeu (?)
2
)
[tukkn]*m

suluppu ur-ki-e tasappakak mirsu dispu hemetu tasakkanan

karpatu a-da-gur 3
) tuka.nan niqft ella ip teppusw » 35

10 imittu binsa £umO tasakkan^
sammuhaldappanu sammuKur . Kur sammu mat-qu sammu<g

sammuBad 4
) s&mu kit-ni-e

istSnis tamalj^as 5
) ina kurunni tanaddidi a-na p&n i^gu-la tukanan

1) Ki . Sar oder qacpiara tasabbat. 2) Meiss., SAI. 8608.

3) Zeichen Br. 864.

4) «aBad = bulu Br. 1498 oder nutabu Br. 1526.

5) Id. Bat. auch == kasamu, gas&su uud maratu, letateres nach unver. Yoc.
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araelu [marsa] §u’atu tusakmas ^-su-ma qata-ka ina muh-hi [r6si-

su] tu[-mos-saa!]

te-ri~qam-[ma] kurunna \tus$)si salam roarsi su’ati ina qati-[ka

tanas]&i-ma kiam taqabbi

5 is siptu a-ta-mar an [a-s]u~gal-la-tu §ir-[tu]— bat at-ti~ma Su-Luhtd su-pu-tii

ina bi-ta~a-t[u] [sal-]mu an~na~a sa-a ina p&ni-ki nasakuku

ina umetae an-ni-e [sip-tu lu-u] Dag dan-nu lu sa-hi-lju lu mu-su
lu hi-niq-tu lu [ikkibju lu ta-ti-ka-te sa slnate^es ibassi**

10 so lu k!ma sin-niS-ti kakku mahis*? lu mim-ma mur-su sa mar-sa-ku-ma
at-ti ti-di-e a-na-ku la i-du-u

sam-mu an-na~a altati-[ma ina] li-me 2
) an-ni-e lu-ub-lut lu-u§-

lim lu-ris

da-lil iluti^-ki rabititi lud-lul

15 a-na ilugu-la lik-ru-bu kalis1** tubqat£me»

25 sa Ka-Gaf-sa] s
) bul-lu-tu §u-tu-rat rabatat a-su-tu

mu-bal-li-ta-at i^gu-la Pa . Sab . A
ina ki-bit iluba-u u-sar-bi suma-sa ana kal niseis a-zak-kar

ina pani-sa ki-i al-li-ka 3-Su tu-sad-bab-su uskan

jo ^am-mu an-na-a iltati-ma uskan kiam iqabbi

so |kam-m]u ba-la-ti sa b&lti-ia al-ta-ti a-na-ku— ut u ab-ta-lut 3-su iqabbi-ma us-ka-na

sam-mu an-na-a iltatu^es iballu[tume»]

Riickseite.

a5 am$lu ri-e~ma rasu1
'

1 — dam dto

an zig se-ga an-iir-ta nam-ta-e— tu - klma ume^e §u-pa-ta-ma i£(?)-tu dto

5 — mu a mab-ge &-gi(l)~a diegiren-lil-la-ge ag-ga dingirud-

gal-lu-ge

so ina - - su-me tu sir-tu kal-lat iI«ellil na-ram-tu *luninurta

ma-a nid-zu [Sa-an-jsud-da gu-har-an-da

a-na-ku [ardu-ka ina ki-]rib same® ru-qu-ti al-si-ki J

a& gub da-gar gis-tuk-a ugu-na

10 e-[di§-lsi-ia] a-za-az-ki a-qab-bi si-man-ni a-a-si

35 mu-gig-ga-me-en igi-zi-su a-a-gub-ba ad-mu
a£~?hr mar-sa-ku-ma ma-bar-ki a-zi-iz a-hu-la~a-bi-ia

gal-ni-zu-gig-ga-ge-e as-mu a-a ad-mu
ra-bi-tum mu-da-at mur-si e-dis[-si]-ia a-bu-la-a-bi-ia

is igi-ma^. zi ba-nam-^[z]-la-g6 za-e me-en

40 ru-ba-tu sir-tu qa-i-sat na-pis-ti ba-la-ti at-ti-ma

1) I|i * Gam gemeint. 2) Origin. xneS.

3) Korrekturzusatz ; Gemeint war wohl vbm Schreiber Tu .‘Dug . Ga!
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gasan 1
) se-mu[~tm]-du-a

2

) ku-ga us-tuk-ma-ra-ab
be-el-tu nu-hi-ma ri-e-mu ri-se-e

gig nu-sa-zu s[u]-mu inu-ni-in~dib.

20 [nau]-?$e-zi-bat na-pis-ti mur-si la i-du-xi qa-ti sab-ti

en ud-da ti-la me-en e'
8)-nm-un-dii-gii-ga 5

a-di umaraa ba-lat-ku (!) lut-i-ir-ki

lu igi~du~a nam-dingiivka (!) be-e"

[amSlu a-mi-]ri li-ta-’-id ilutut-ki

25 [en ud-da] ti-la me-en nam-mah-ka (!) dug-ga

[a-di umumu bal]-ta-ku-ma nir-bi-ki lu-uq-bi io

[ma-e lu tti.]-tu nid-ka(!) ka-tar-ka ^e-me-en

[anaku a~si~]pu a-rad-ki da-lil-e-ki lud-lul

Ubersetzung.

Wenn eirx Menseh krank ist, Bescbworung oder gewaltiger - oder

Schwund is

oder Ausschlag (Ausfluft) oder Angina oder ikkibu(‘?)

oder Tropfeln (?) des Urins vorliegt,

oder er wie ein Weib mit (an) der „Waffe* gescblagen 1st,

5 oder irgend eine andre unheilbare Krankbeit voiliegt,

so ist das Ritual dafiir: vor G-ula sollst du in einer Umz&unung ao

am Orte der Zuriistung

mit reinem Pinienwasser(saft) sprengen , ein gublxu [aufstellen],

grilne Datteln hinschiitten, ein Mus aus Honig und Rahm binsetzen,

einen - Topf binstellen, ein reines Opfer - machen,

io Keule, Lenden, Bratfleiseh hinstellen, as

^aldappanu, Kitr . Ktir . Kraut, „siiBes“ Kraut, As-Kraut, Bad-Kraut,

rotes, kitn6

zusammen zerreiben, in Wein werfen, vor Gula binstellen,

selbigen Menscben hinknieen lassen, deine Hand auf sein Haupt

dieh entfernen, den Wein hinausbringen (?) y
das Bild selbiges 30

Menscben in [deiner] Hand erbeben, also spreqhen.

15 Besebwomng: Icb sehe erbabene Arztin,— .. du bist rein, gliinzend,

in Hausem dieses [Bil]d, das ieb yor dir erhebe

an diesem Tage, sei es, daB Bescbworung, gewaltiger - oder as

Scbwund oder Ausscblag

oder Angina oder ikkiba(?) oder Traufeln(?) des Urins vorliegt,

20 oder er wie ein Weib mit (an) der *Waffe tt gescblagen ist, oder

irgend eine Krankeit vorliegt, an der ieb kranke,

1) Wolil Br. 7337 gemeint, anstfttt des Br. 7377 des Origin.

2) Hat im Semitischen keinen Ausdruck gefunden.

3) Ud . Du wohl gemeint.
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du weiBt es, ich weiB es nicht,

wenn ich dieses Kraut getrunken babe, mdge icb an diesem Tage
gesund, beil, frfthlich werden,

deiner groBen Gottbeit huldigen.

5 Zu Gula so lien beten insgesamt die Weltenr&ume

25 [deren(?)] Beschworung (?) Belebung (Leben) ist, riesig grofi, er-

habene Arztin, »

Leben spendend ist Gula -

Auf Befebl Baus preise ich ihren Namen
,

. alien Menschen ver-

10 kiindige "ich (ihn),

wenn icb ihr vorangegangen bin. Sraal sollst du es ihn sagen

lassen, er soli niederknieen,

dieses Kraut soil er trinken und knieend also sprecben:

no [Kraut] des Lebens meiner Herrin trinke ich;

15 ich — - und werde leben! 3mal soli er es knieend sagen.
- — — dieses Kraut werden sie trinken und leben.

Kiickseite.

- — Mensch, Gnade erwerben - — - - -

- wie derTag gl&nzest du, vom Grunde des Himmels trittst du bervor,

20 5 in Namen erhabne, Braut des Bllil, Geliebte des Ninurta,

ich, dein Knecbt, rufe dicb inmitten des weiten Himmels,

10 ich allein stehe bei dir, spreehe, bore mich

!

Weil ich krank bin, trat ich vor dich, Gnade!

GroBe, die du die Krankbeit kennst, ich allein, Gnade!

as 15 erhabne, hebre, du scbenkst Lebenshauch,

Herrin, sei ruhig, schenke Gnade,

20 die du Leben rettest, meine Krankheit kenne ich nicht, faB meine

Hand,

so lange ich lebe, will ich dich rlihmen,

30 (jeder) sehende Mensch soli deine Gottbeit preisen,

25 so lange ich lebe, will ich von deiner GrbBe sprechen!

Ich, der Besohworer, dein Knecht, will dir huldigen.

Anmerkungen.

Z. 1: Dag ist = nagasu, vgl. HWB. 448 a
,

= Suparruru Br.

35 5534, = tar&su M. 3873, also etwa deutsch „Schlag
u

,
„Niederbruch“ ?

2,. 2: fur die Erganzung vgl. Z. 18. mu-su kommt in unver-

offentl. med. Texten in der Verbindung musu sa libbi urullate, „m.

aus der Yorhaut“, vor, also wohl = Ausscheidung
,
AusfluB o. it.

liiniqtu doch wobl Angina, worth „Erwurgung“.

40 Z. 3: tatikate doch wohl vom Stamm nataku „traufeln“.

Z 4: Der Sinn dieser Zeile ist mir leider nicht verst£ndlich.

Z. 13
:
gemeint ist natiirlich Hi , Gam. — kamasu, das Origin,

hat 3p .10.

Z. 16 : &u . Lulj wohl = §u . Lab = rein.
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Z. 17 : moglicb ist aucb die Erg&nzung [§am]-rrm anstatt [salj-mu.

Z. 28, 29: Ki , Za . Za ist nach einem unver. Yoc. = suk6nu.

Rs. Z. 22: beaebte die seltsaxne Form ba-lat-ku „ieh lebe“;

lut-i-ir-ki wobl -vora. Stamme nawaru (namaru) „leuehten\

Beschworung gegen den Etimmti. 5

Nr. 56. VAT. 8249.

summa arnOlu etimmu isbat-su-ma - -

kibir ilunari ru’tu Hun fori dam i?u[

sam amMuti samme zunl
) annuti 2

) ina dani sir! salmi

tuballal 8
)

a-sar ma-ka-li-su innadume« 4)-rna iballut 5
)

io

r, summa amelu etimmu isbat-su sammuRa
. An . Na 6

)
sammuLal

imbu tamti nikiptu 7
) zikaru u sinnistu

qan salali 8
)

aamranAg . Ud hi-bi~es-£u ru’tu ilunari

sam ameluti M-bi-es-su isublnu

qaran alpi tusaljbar °)4r tuballal 3
) kibir ilunari is

io isid i?ueri M-bi-es-su ina dam i?«erini tuballal 3
)

tapassas-su-ma iballutut

siptu i^sama§ sar same irsitim ilusamas daian matati

HugamaS asarid ilani

ilujjamas dannu supu * 20

15 ih*samas belu muSallimu atta

lumun umiiui arlji u &at-ti ilulabartu 10
)

ibdabasu iluabliazu

iluRaskastu mim-ma lim-nu

- di-rat ameluti ' 25

2 Zeilen fehlen- - ne ~ hul[

12 sum. = en 4ingiruta lugal an-ki-gd <3ingiruta di-kud kur-kiir-ra-ge

clingiruta sag-kal dingir-ri-e-ne-ge 30

dingiruta kalag-ga pa-& »

15 diugiruta si-di za-e me-en

hul ud*m iti u Sat-ti d inKirLugal . Me . Kan
dW^Lugal . Me . A dingirLugal . Me . Kil

tfingirLugal . Me . Tab mim-ma lim-nu ss

- di-rat nam-^gal-lu

1) Hi. A. 2) Ses. 3) Hi . Hi.

4) TagmeS. 5) As . Es.

6) Yielleicht sara-ra-an~na zu lesen und rait
fl
Fencbei u zusaramen-

zustellen?
¥

7) Sira vAn . Bar.

8) Gi . Sul . rji. 9) Tur.

10) Lugal . Me . Kan fur Lugal . Kan . Me. *
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Ruckseite.

inimnim-ma ana si-Iii-il-ti etimmi

kikittusu nidnaqqu burasu ina isat is^tittu 1
)

ana pan i^samaS tasappakak mi-ili-ha tanaqqiki

5 Sarat uniqi la pititi sarat sinnisti la pititi

5 ist&nisnis tarakkas 3
)
tetimmi 3

) 3 kisru 4
) tarakkas 5

)

7-ta-a-an taqassar 6)ar e-ma tarkusu5)
§iptu 3 -ku ina pan ilusama£ tamannu1111

e-ma si-hi-il-ti-^u tarakkas 6
) (dariiber Gab!)-su

io ina arhi i-bal-lat-ma summa la taddi 7)-£u

10 riksi 5
) an-nu-ti tapattar 8)-ma sa-nu-tim-ma tarakkas 5

)

ki-min sammahaldappanu sammuKiir . Ktir sammugj
. gi sammugi

, Man
ina samne^es tapa§§aS-ma

ina maski 9
) ina kisadi-su tasakkan&n

15 summa amelu lu an-ta-sub-ba lu-u dingir-lugal-ur-ra

Unterscbrift.

Ubersetzung.

Wenn einen Menschen der Etimmu gepackt hat
,

sollst du
kibir n&ri, ru’tu nari, Saft des - Holzes,

20 „Menschenkraut“, diese Kr&uter im Blut einer schwarzen Sc.hlange

vermischen, am Orte seiner Mablzeit sollen sie hingeworfen werden,

*dann wird er heil.

5 Wenn einen Menschen der Etimmu gepackt hat
,

sollst du Ra

.

An . Na-Kraut, Lai-Kraut,

05 „Meeressproj&
K

,
Ninibsalbe, mannlicbe und weibliche,

&alalu-Rohr, Ag . Ud . Kraut (zerstdrt), ru’tu nari

„Menschenkraut", (zerstort) Pinie,

Rindshorn zerkleinern, vermischen, kibir nari,

io eru-Wurzel (zerstftrt) in Zedernsaft vermischen,

30 ihn salben, dann wird er heil.

Beschwdrung: Samas, Konig Himmels und der Erde, Samas,

Richter der Lander,

Samas, Burst der Gotten, .

Samals, gewaltiger, strahlender,
,

36 is Samas, Herr, Erloser bist du.

das B5se des Tages, des Monats, des Jahres, die Labartu,

Labasu, A^hazu,

Ka&kastu, jegliches Bdse
- der Menschen

40 3 Zeilen zerstort.

1) is* U. Ad,

4) Ka . Sar.

V Tag.

2) Dur.

5) Sar.

8) Gab.

3)
Nu . Nu.

6) Sar . Sar.

9) Su.
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Euckseite.

Eesckworungen gegen Durchbohrung des Etimmu.

Eitual dafiir: em Raucherbecken voll Pinie in ein Peuer von
ittittu-Holz

sollst du vor §amas hinscbutten, eine Ti*ankspende ausgieflen, 5

Haar einer unbegatteten Ziege, Haar einer unbegatteten Frau.

5 zusammen binden, spinnen, drei Knoten kniipfen,

7 mal kniipfen
;
sobald du gekniipft hast,

sollst du 3 mal eine BeschwSrung vor Samas sprechen,

an der Stelle seiner Durchbohrung ihn binden, 10

in einem Monat wird er heil sein ; wenn du ihn nicht vertrieben

hast(?) (den utukku),

10 sollst du diese Bande Idsen, andere binden,
1 V V V

ditto, haldappanu-Kraut, Kur .Kur-Kraut, Si . Si-Kraut, Si .Man-Kraut
mit 01 salben, * 15

* auf einer Haut auf seinen Nacken legen.

Wenn einen Mann entweder antaSubba oder dingir-lugal-ur-ra

Anmerkungen.
Ys. Z. 16: fur die Ideogr, vgl. OT 24, 44, 142 ff. Fur bi-bi-tu

ist m. E. die Lesung kas-ka§-tu vorzuziehen. 20

Rs. Z. 1 u. 8 : sihiltu von salialu „durchbobren tt

,
vgl. Kiichler,

Beitr. 62, 116 und CT 16, 32, 135,

Z. 14:' Der Folgeweiser findet sich am Anfang von KAR.
Nr. 26 wieder.



Die Stellung

der Suparna- und Yalakhilya-Hymnen im Rgveda.

Von

I. Scheftelowitz (Coin).

1.

Die Suparna-Hymcen im Ritual.

Die naeh RY. I, 73 stehenden apokryphen 11 Hymnen r
) sind naeb

der Khila-Anukramam von den Dichtern des Suparna-Gescblecbtes

verfaftt. Diese Lieder waren bisber nirgends mm Vorsebein ge*

a £ommen, sondem nur einzelne Angaben in alteren Werken baben

ibr Yorbandensein bezeugt. Daft es 11 Suparna-Hymnen gibt, be-

ricbten Rgvidhana I, 20, 3(: sauparnani pavitrani suktavy ekada-

sabhyaset) und Brbaddevata III, 119: sdsvadadmi^) tu dadasvmftn

imiamti indravarunayo stutih
|

sauparneyas tu yah kafoin nipa-

10 tastuiisu stutah. Nacb Brb. dev. bestehen also die 11 Suparna-

Hymnen aus 10 A£vina-Liedern
,
von denen das erste mit iaJvat

beginnt, und aus einem Aindravarunam
,

das xnit imani anfftngt.

Und diese Angaben beruben auf Ricbtigkeit. Die Khila-Anukramani

bescbreibt uns diese 11 Hymnen naber. Icb fubre bier die An*
is fangsworte und die $sis der einzelnen Hymnen an:

1. Sasvat aus 7 Yersen; Rsi: Tarksya Suparna.

2. Pra dhara aus 7 Yersen; Rsi: Brabmya; die Gottbeiten dieses

Sukta: Nisad und Vpanisad
,
die in Y. 7 erw&bnt werden.

3. Jyotismantam aus 10 Yersen; Rsi: Bharadvaja Jyotismant

20 4. Krsah aus 11 Yersen; Rsi: Asvina Kria,

5. Imani aus 7 Yersen; Rsi: Apunardosa. In der Sarvanukra-

xnanl 8, 59 heiftt er jedoch: Suparna Kflnva.

6. Ayam aus 6 Yersen; R,si: Retagaiigya.

7. Yad®) aus 3 Versen; Rsi: Yamuni Pranetr.

25 8. Yam aus 6 Yersen; Rsi: Yajnavatsa.

9.

Ayam aus 4 Yersen; Rsi: Gaurwiti
’

10. Idam aus 8 Yersen; Rsi: Galcsusin.

11. Alvina aus 8 Yersen; Rsi: Apadosa.

1) Vgl. Scheftelowitz, Apokrypheu des RV., p. 54—68.

2) Vgl. Scheftelowitz, ZDMG. 59, 422.
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Und am Schlusse dieser Hymnen-Aufzahlung heiBt es: alranuhta-

gotras sauparndh „das Geschleclit der Diehter, das hier nicht ge-

nannt ist, ist das der Suparna*.
Die Suparna-Lieder bilden nach Kaus. Bn_18, 4 (sasuparnani

sydt) und Sankh. £r. 9. 20 einen Bestandteil des Asvinasastra. Jedoeh 5

bestehen diese nacb $ankh. j§r. 9, 20, 14 aus 108 Versen: urdhoam
agastyebhyas trisatam suparnam

|

anydsdm vdsvinindm tavat

(Sankh. 9, 20, 14—15). Der Komm. sagt bierzu folgendes: supar-

nam adita arabhya tryadliikam satam dainsed dgastyebhyah siilcte-

bhyo urdhvam. anyasdm vdsvinindm sauparnavyatiriktdnam vd io

tdvanmdtram dainset tryadliikam satam yavatparimanam supar-

nam . Man soli also_ dieser Stelle gemaB beim Asvinasastra un~

mittelbar nacb den Agastya-Liedern zunaebst mit den Suparjaa-

Hymnen beginnen und 108 Verse rezitieren oder von anderen

A&vina-Hymnen
,

die niebt den Suparna-Liedern angeboren, soviel 15

Verse sprechen. Unsere Supania-Hymnen besteben aber nur aus

84 Versen. Folglieb wurden nocb 19 andere Verse binzugenominen.

Nacb dem Komm. sind alle 103 Verse von den Suparnas verfaBt.

Da nacb Oaranavyuba III, § 34 (s. Weber, Ind. St. Ill, 276) aucb

der Samaveda Suparna-Lieder besaB, so konnten vielleicbt diese 20

mit zugezablt worden sein. So werden im &ankh. §r. 4 Versanfange

mitgeteilt. die zwar nacb dem Komrb. Sauparms sind
,
aber niebt

in unseren Hymnen vorkommen (&aiikh. gr. I, p. 628). Vielleicbt

hat aber Sankb. in 9, 20, 14 nur unsere Suparna-Hymnen im Auge,

jedoeh die Pragatha- Verse d4rin anders gezablt. Seine Angabe, daB 25

sie aus 103 Versen best&nden, wiirde dann ebenso zu beurteilen

sein, wie die Stelle in Ait. Ar. I, 2, 2. 18, „wo die Verssumme
einer gewissen Litanei auf 97 angegeben wird, w&brend sicb, wenn
man die darin entbaltenen Pragathas als dreiversig zablt, 100 Verse,

wenn als zweiversig nur 93 Verse ergeben. Die Losung des Ratsels 30

liegt in der auf den ersten Blick unwahrscheinlich aussekenden

Berecbnung einiger Pragathas zu 3, anderer zu 2 Versen: einer

Berechnungsweise, welcbe. durcb die Untersucbung der einsckl&gigen

Brahmana- und Sutravorscbriften in der Tat iiber jeden Zweifel

binaus gesicbert wirda
,

(Oldenberg, Hymnen, p.353), vgl. aucb 35

W. Siegling, Die Rezensionen des Oaranavyuba (Berlin 1906), p. 16.

Die Anfange des ersten, zweiten und fiinften Suparna-Liedes

waren bisber b.ereits bekannt. Das erste und fiinfte Lied wird in

Brb. dev. Ill, 119 zitiert. Nacb Asv. Gr. Ill, 12, 14 singe man
vor Beginn der Scblacbt die 2. Suparna-Hymne (pra dhara yaniu 40

madhuno ghrtasyeti saupamia^n). Hierzu sagt der Komm. Narayana:

„Da es mebrere Suparna-Lieder gibt, so bezeiebnet er dasjenige, das

bier gemeint ist, naher\ Ait. Br. 8, 10, 4 berichtet, daB ein K6nig

mittels Rezitation einer Suparna-Hymne die Vernicbtung seines

Peindes bewirkt, wozu der Komm. Sayaiia bemerkt, daB es die 45

Hymne: pra dhara yantu ware. Bei der Sattra-Feier soil nacb

Ait. Br. 6, 25, 7 derjenige, der sicb eine hobe Ehrenstellung wunscht,

Zeitschr. der D. Morgenl. Gee. Bd. 74 (1920). 13
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(pratisthakama) eine Suparna-Hymn e, die er Indra-Varuna weiht,

in der Durohana-Weise aufsagen. Sayana versteht unter dem Suparnar
Lied die Hymne Imam yam bhagadheyani oder Pra dhara yantu.

2. Das Verhaitnis der Suparna-Hymnen

5 zu den Valakhilyas.

Da die 5. Supaxma-Hymne Imam vam bhagadheyani in unseren

gedruckten Rgveda-Ausgaben als 11. Valakhilva vorkommt und aufier-

dem die ersten funf Verse des 3. Suparna-Liedes Jyotismantam
ebenfalls in samtlichen gedruckten Rgveda-Ausgaben unter den Vala-

io khilya-Hymnen wiederkehren (und zwar V. 1 — Val. 10, 3; V. 2—

4

— Val. 9), so baben wir zunacbst zu untersuchen, ob diese Verse

ursprunglich und mit Recbt zu den Suparna-Hymnen gebbren und
erst in jiingerer Zeit, nacbdem die Tradition der Suparna-Lieder

ins Scbwinden geraten war, zu den Valakbilya-Hymnen mitgezahlt

15 wurden. Zur Zeit des ^aunaka batten die Valakhilyas dieselbe

Geltuiig wie die anderen Khilas, d. b. sie waren nicbt in den RV.-

Kodex aufgenommen. Daber werden sie in der Anuvakanukramani
ganzlicb iibergangen, vgl. V. 17: ijo yajdti dvadasa (== RV. VIII,

31—42) me ha satlco (= RV. VIII, 43—48) ague da$a (~ RV.
20 VIII, 60—69). Letzteres Werk bemerkt Vers 39 ausdriicklicb, daft

die Sakalasakha aufter den Khilas nur 1017 Hymnen hat (sakasram

etat suktdnam nUeitam khailikair vind
|

daJa sapta ca pathyante

samkhdyatam vai padakramam)
,
was auch wirklich der Fall ist,

wenn man samtlicbe Valakhilyas und die sonstigen Khilas ausscheidet.

25 Desbalb lassen auch die Arsanukramani und die ChandonukramanJ
die Valakhilyas vollstandig aus. In Katyayanas SarvanukramanI

standen sie xirsprunglich ‘ebenfalls nicbt, denn in der Sarvanukra-

manI des KagmIr*Ms. feblen sie 1
); und unter den neun von Maedonell

benutzten Handschriften lassen sieben Mss. die Valakhilyas aus. In

30 den ubrigen 2 Handschriften feblt das 10. Valakhilya ganzlicb.

Sayana, der den RV. ohne die Khilas kommentiexd; bat, ist daber

nicbt auf die Valakhilyas eingegangen. In denjenigen RV.-Hand-

schriften, die diese 11 Hymnen nacb RV. VIII, 48 bringen, werden

sie nicht als vollwertige Rk-Lieder angesehen, sondern als sekundares

35 Einschiebsel gekennzeichnet, denn sie werden mit den Worten: atha

valalchilyah bezw. : Valakhilyaprurambhah eingeleitet und mit der

Scklufibemerkung versehen: Iti Vdlakhilydni bezw. : iti Valakhilyah

samaptah 2
). Ebenso wie erst in spaterer Zeit zu den 11 Vala-

%

1) Ebenso sind sie nicht in der llV.-Samhita dieses Ms. entlialfcen, sondern

8 ValakhilySs befinden sich in der am Scbiasse vorbandenen Khila^lmmlung,

2) Folgende von Max Muller nicht benutzten 7 RV.-Mss. babeD gleichfatls

IX Valakhilyas und stimmen, abgeseben von mehreren Schreibfehlern
,

in den
Lesarten mit Muller’s Edition Uberein; Bodleiana-Mss. Wilson 429—32 u. 433
—34 ; 435—38; Brit. Mus. Add. 5351; India Office 2131, 1690 und 1473. Uber
den Umstand, dafi in fast alien diesen Mss. h vor st (bztr. sth) ausgefallen ist und
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kbilyas* die Sakalya in seinem Padapatha nicht beriicksichtigt batte,

sekundur ein Pada verfaBt worden ist . so baben diese (auBer dem
10. Valakhilya) nachtraglich ancb eine AnukramanT erhalten.

GemaB den altesten Zelignissen iiber diese Hymnen gibt es

aber nur 8 Yalakhilyas. So kennt Ait. Br. 6, 24 u. 28 bur 8 solcbe 5

Lieder, vgl. hierzu auch Sayana zu Ait. Br. 6, 24, 5 : tesdm \vala-

khilyandm] sambandhiny astd suktani vidyante . Auch in Kaus.
Br. 30, 4; Gop. Br. II, 6, 8 und Asy. Sr. 8, 2, 3—12 ist nur von
vier Valakhilya-Paaren die Rede. Sahkh. si\ 12, 11. 15 entbalt

einen weiteren Beweis, daB nur 8 Yalakhilyas ursprunglicb vor- 10

banden waren, wozu dor Komm. sagt: Valakhilya too abhi pra
vali suradhasam iiy astau suktani. Sogar Brb. dev. bestatigt

dieses, naeh welcber diese 8 Hymnen suktani rsinam tigmatejasam
heiBen, vgl. Brb. dev. 6, 84: saumyam svador iii [= RY. 8, *48]

smrtam
|

parany astau tu suktani rsinam tigmatejasam. Alsdann 15

werden in Brb. dev. VI, 85—86 diese 8 Hymnen naber bescbrieben.

Die ersten 6 Yalakhilyas baben eine gemeinsame Devata (namlick
Indra) und zahlen 66 Yerse, von denen qter 26. Pragatha,(= 51.

—

52. Yers) an die Visve devas {— bahudaivatah) gei'ichtet ist. Die
beiden letzten Yalakhilyas (7—8) bilden eine Danastuti an Praskanva. 20

Icb lasse bier Brb. dev. VI, 85—86 folgen:

aindrany atra tu sadvimsah pragaiho bahudaivatah
[

rg antydgner nacety agnih“ [==Yal. 8, 5] suryam antyampadamjagau |j

Draskanvas ca prsadhrasya pradad yad vasu kincana
|

tad nbhurid
u
iti [= Val. 7—8] suktabhydm akhilan tv iha samsiutam i 25

„Sie sind bier dem Indra geweiht: der 26. Pragatba ist aber an
die Vi3ve devas gericktet; der letzte [66. j Yers „acety agnih * ist

dem Agni geweiht, und der letzte Stollen [dieses letzten Verses]

preist den Surya. Das Gut, das Praskanva dem Pysadhra [dem
Diehter von Yal. 7—8] sonst gescbenkt bat, wird vollstandig in so

den beiden letzten Liedern [7—8] erwlihnt*. Run finden wir in

der Tat im 3. Adhyaya der Kasmlrischen Khila-Sammlung 1
) diese

8 von Brb. dev. genau bezeicbneten Valakkilya-Lieder aufgezahlt.

Bei Aufrecbt und Muller, welcbe die Yalakhilyas mit Unrecbt in

die Rk-Samhita aufgenommen baben, sind die ersten 8 Yalakhilyas 35

= RY. YIII, 49—56. Demnach sind nur diese 8 Hymnen die

echten Valakhilyas, wiihrend die (ibrigen in den gedruckten RY.-

Ausgaben und den meisten IIV.-Handschriften befindlichen Yala-

deni Ms. Wilson £29—-32 bei der Restifcuierung des h vor at ein Fehler unter-

lSLuft, indem es mit Unrecht XI, 5: ghrtaicutastrbhih auflost als ghrtagcutah

strbhih , vgl. Scheftelowitz, Zur Textkritik und Lautlehre des RY. in WZKM.
XXI, 10£ff. Folgende 2 JDruckfehler finden sich in den Yalakhilyas meiner

Ausgabe: III, 2 muJ3 heifien: parsadvandh
;
und YI, 2a mufi heifien: sukr-

tydyd. Ferner lesen In Yers 6 b des Suparna-Liedes : Imdni vam fur Kasm.-

Ms. apasyan aile iibrigen Mss. apaiyam.

1) Ygl. meine Ausgabe p. 89 ff.

13
'
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khilya-Hymnen (9—11) nacbtraglicb liinzugekommen sind. Diese

drei letzten Hymnen steben auch nicht in paarweiser Parallelitiit,

wie es bei den ecbten 8 Valakbilyas der Fall ist, die in Wirklich-

keit nur aus vier Yerscbiedenen Liedern bestehen, von denen jedes

5 in zwei Kezensionen vorliegt.

Die ersten 7 Valakbilyas batte die Baskalasakba gemaB den An-
gaben des Komm. zn Caranavyuba in den Hk-Kodex aufgenommen 1

).

Wenn nun dieser Komm. zu Caranavyuba (zitiert bei Oldenberg,

Hymnen 51 4 f.) berichtet, daB die Asvalayanas samtliche 18 Vargas

10 der Valakbilyas, d. b. die 11 Hymnen, die sicb in den gedruekten

EV.-Ausgaben linden, in den Ek-Text aufgenommen, wahrend die

^ankhayanas die zehnte aus 3 Versen bestebende Hyinne ausgelassen

batten, so widerspricbt dieses den obigen Tatsachen und beweist

nur, daB der Komm. des Caranavyuba die wirklich alten Untersckiede

is zwiscben den Asvalayanas und Sankhayanas nicht mebr gewuBt bat

und daB in seiner Zeit sicb ein ganz neuer Untersebied zwiscben

diesen beiden Bcbulen kerausgebildet batte. Der Kommentator des

Caranavyuba ist demnach viel jiinger als der Komm. des Sankh. 6r.

oder des Asvalayana &r. Er muB bedeutend spater als Sayana ge-

*o lebt baben, denn letzterer bat nur 8 Valakbilya-Hymnen gekannt.

Das in den gedruekten Ek-Texten als 11. Valakbilya vorkommende:
imani v&m bhagedheyani ist nach Sayana ein Supariia-Lied

,
vgl.,

Sayana zu Ait. Br. 6 ,
25 ,

7 : imani vam bhagadheyaniti suktam
sauparnam

\

imani veti saptarcam sauparnam khailikam vidur

as iti
j| .

^ayana beruft sicli bier aucb auf eine altere Autoritat, denn

die 2. H&lfte des Satzes, die mit Jti* schlieBt und dasselbe besagt,

bat er aus einem andex'en Werke angefubrt. Aucb der Komm. zu

AAv. 6r. 8, 2, 13 reclmet diesen Hymnus zu den Suparnas: Vala -

khilyabliya urdhvam imani vam bhagadheyamty etat sauparnam
w suktam Jamset. wUnmittelbar nach den Valakhilya-Hymnen soli

man das Suparna-Lied „Imani vam* rezitieren“. Schon daraus, daB

das Lied in den gedruekten EK.-Texten sicb als letztes Valakbilya

findet, gebt hervor, daB es erst in ganz junger Zeit hinzugekommen

ist. Denn seiner Verszahl gemiiB batte es an siebenter Stelle steben

w> miissen, da die Valakbilya-Hymnen nach absteigender Verszabl ge-

ordnet sind. Auch nach den beiden von Macdonell benutzten Sarvanu-

kramam-Mss.
,

in welcbe die Valakbilyas sekund&r hineingelangten,

ist ^hnani* ein Buparna-Lied: Imani vam sapta suparna aindra-

varuncini jagatam. Nur desbalb weil irn Prstbyasadtaha unmittel-

40 bar nach den 8 Valakhilyas das Suparna-Lied „Imani “ folgte (vgl.

My. sr. 8, 2, 13), sebeint es spater als letztes Valakbilya angesehen

worden zu sein. Das in fast alien EV.-Manuskripten und in den

gedruekten EV.-Ausgaben bebndlicbe, aus 3 Versen bestebende

10. Valakbilya fehlt selbst in den beiden Mss. der Sarvanukramaiji.

1) Vgl. Oldenberg, Hymnen des RV. 494, Scheftelowitz, Apokryplien des

BY., p. Ilf.
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Dieses ist ein Zeichen dafiir, daft es erst in ganz junger Zeit zu
den Valakhilyas gerechnet wurde. Zun&ehst sind die beiden ersten

Verse von dem 3, Vers abzutrennen, da sie in keinem Zusammen-
bang steben mit clem Sehluftvers, der sicb anf die Asvinen bezieht.

Die beiden ersten Verse steben nun in nmgekehrter Reihenfolge 5

in der Kbilasammlung des Kasmir-Ms. nacb RV. X, 88, 18, ebenso

in den beiden RV.-Mss. Brit. Mus. Add. 5351 und India Office 2131.
Daft dieses auf einer sehr alten tlberlieferung beruht, beweist ^afikb.

sr. (Komm.) 16, 13, 18. Beim Asvainedba-Opfer balten namlicb die

Priester unter sicb ein tbeologiscbes Zwiegesprach (brakmodyam)
10

ab, bei welcbem aucb RV. X, 88, 1 5 ff. zur Anwendung gelangt:

Dm Sruti asynavam pitynavi iti (RV. X, 88, 15) brahviodgataram
prcchati

,
dvitiyayn pratydha

,
ehantarayd prcchati, uttaraya pret-

tyaha. Naeb dem Komm. ist nun der in den gedruckten Rk-
Texten als Valakbilya 10, 2 vorkommende Vers als letzter Vers 15

von RV 10, 88 anzusehen, da dieser die Antwort zum vorletzten

(X, 88, 18) entbalt. Und tatsachlicb beziebt sicb aucb dieser Vers
inhaltlieh auf RV. X, 88, 18, was aucb Sayana zu RV. 88, 18, aus-

clriicklieb bemerkt. Nacb dem Komm. zu Caranavyuba (zitiert bei

Oldenberg, Hymnen 515) lassen zwar die Sankliayanas die 10. Vala-

kbilya aus (yam rtvijo vargo [— Val. 10] nasti)
,

fiigen jedocb

.die beiden ersten Verse in mmgekebrter Reibenfolge als Khila an
den Schluft von RV. X, 88, 18 (dve samiclvargc [= RV. X, 88,

16—19] triyednantaram eka evdgnir rg Val. X, 2] yam ytvijo

rk [= Val/ X, 1] khilarupeva pathanti),
, as

Demnaqh baben wir bis jetzt beweisen konnen, dab die beiden

letzten der drei spater hinzugekommenen Valakhilya-Hymnen mit

Unrecbt zu den Valakhilyas binzugefiigt worden sind. Da nun
gem aft der obigen Ausfuhrung auch Valakhilya 9 keine Berecbtigung

bat und wir diese Hymne, mit dem sogenannt'en Valakbilya-Vers yo

10, 3 vereinigt, unter den Suparna-Hymnen tinden, so ist dieses der

ursprungliehe Zustand, denn die Verse, die sicb s&mtlich auf die

Asvinen beziehen, stehen miteinander in einem inneren Zusaramen-

hang. Die Abfassung der 8 Valakhilyas Mit nocb in das Rk-

Zeitalter. Der in Val. 8 erw&hnte freigebige Burst Piitakratu wird

aucb in RV. VIII, 57, 17 [= VIII, 68, 17] genannt. Daber spielen

diese Hymnen nicht nur im Brahmana- Ritual eine bedeutende Rolle

(vgl. Ait. Br. 6, 24, 28, Kaus. Br. 30, Gop. Br. II, 6, 8), sondern

viele Verse warden bereits in den tibrigen Veden zitiert, so Vers

1, 1 = SV. 1, 235; 2, 161; AV. 20, 51, 1. — V. 1, 2 = SV. 2, 162: 40

AV. 20, 51, 2. — V. 2, 1 = AV. 20, 51, 3, &t£tkh. 7, 23, 4; 12, 9, 11.

— V. 2, 2 = AY. 20, 51, 4. — Y. 3, 7 = SV. 1, 300; VS. 3, 34;

8, 2; TS. I, 4, 22, 1; II, 5, 6. 4. — V. 3, 9 = SV. 2, 959; VS. 33, 82.

— V. 3, 10 = SV. 2, 960; AV. 20, 119, 2. — V. 4, 7 = VS.

8, 52, 7; TS. I, 4, 22, 1. — V. IV, 9 = SV. 2, 1027; AV. 20, 119, 1. .«

— V. 4, 10= SV. 2, 1082.— V. 5, 5= SV. 1, 282, A. Br. 3, 15, 16;

4, 29, 31; 5, 1, 4. 6. 12, 16. 18. 20; Kaus. Br. 15, 2; ^afikh. Sr.
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7, 19, 10 ; 12, 6, 12. — Y. 6, 8 = Sankh. sr. 12. 6, 12; 18, 10, 12.— Val. 7 = 8>aukh. sr. 16, 11, 27. — V. 8, 5 a = SV. 1, 447.

Im Rk-Pratisakbya werden folgende Stellen aus diesen Hymnen
bebandelt: V. I, 4: mandasanak kirasi nah — § 582. — V. II, 2:

5 satariika hetayo asya — § 154. — Y. II, 10: dirghariithe damu-
nasi — § 3,65. — Y. IV, 1 : cJianda indra jujosasi = § 529. —
V. IV/2: dasasipre dasonye — § 175. — V. Y, 6

:
pra sit tira

iacibhir ye ta ukthinah — § 491 u. 517. — V. VII, 4: sudevah
stha kanvayanah = § 507. VIII, 4: putakratayi bei Panini 4,

10 1, 86 (vgl. Yerfasser, Apokryphen, p. 41 f.).

Die Valakhilya-Lieder sind am 6. Tage der Dviidasaha-Feier

bei der Abendlibation von Maitravaruna rezitiert worden (vgl. Ait.

Br. 5, 15; 6, 24. 28; Kaus. Br. 30, 8, Sankb. sr. 12, 6, 12; Asv. sr.

8, 2, 8; Gop. Br. II, 6, 9). Ebenso werden sie bei der Visvajiechalpa-

15 und der Dasaratra-Feier angewendet (vgl. Sankb. sr. 12,8,2.3;
12,11,5).

Nach Sayana zu Ait. Br. 6, 24, 5 sind diese 8 Valakhilyas von
den, dem Valakhilya-Geschleeht zugeh(5rigen Rsis verfatit worden
(vdlakhilyandmakdJi ke cana maharsayah

,
tesam sambandhmy

20 asia suktani vidyante). Die Rsayo valakhilyah werden auch in

Maitr. IJp. 2,3 und Suparnadhyaya 7,4 erwahnt. Eine etymolo-

giscbe Erklarung des Wortes Valakhilya versueben Sat. Br. 8, 3, 4, 1 ^

Ait. Br. 6, 24, Kaus. Br. 30, 8 zu geben: yad valakhihja nama
yadvu urvarayor asambhinnam bhavati khila iti vai tad acaksate

25 valamatrad u heme prana asambhinnds te yad valamatrad asam-

bhinnds tasmad valakhilyah
.
).

3. Das Alter der S up arna- Hymn en.

Gem&B der vorangebenden Untersucbung sind von den in alien

RV.-Mss. auBer dem Kasmir-Ms. uberlieferten elf Valakhilya-Hymnen

so nur acbt echt, wahrend fast alle Verse der drei letzten Pseudo-

Valakhilya-Lieder den Suparna-Hymnen entstammen. Die Suparnas

beansprueben mindestens dasselbe bobe Alter wie der Atbarvaveda,

denn sie werden bereits in Kausltaki Br. und Ait. Br. als bekannt

vorausgesetzt. Ferner sind aus diesen Hymnen folgende Zitate ent-

85 nommen: II, 5 = TA. 1, 10, 2.—II, 12 = gvet. Up. 1, 4. — III, 6

= AY. XIII, 2, 7. — IV, 4__— AY. XX, 143, 9 ;
Asv. sr, 7, 11, 17.

— Sup. VI wird zitiert in Asv. sr. 2, 2, 13; Sankh. sr. 12, 11, 17.

— Vers VII, 7 = AY. XIII, 2, 7. — VII, 6 = RV. I, 34, 12.

Das Rk-Prat. bebandelt daraus folgende drei Stellen:

40 VI, 2 b
: rajasas pave — Rk-Prat. § 264. — VI, 2 b

:
yayos satrur

nakir adeva = Rk-Prat. *§ 180. — YI, 7 a
: rayas posam yaja-

mdnesu = Ilk-Prat. § 274.

DieEntstebung der Supar^a-Lieder mit Ausnabme von Varga 7—8
(= IV, 6—10 und V, 1— 6) f&llt etwa in diejenige Periode, in

45 welcber die jungen Rk-Lieder des 10. Mandala entstanden sind.
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Dieses beweisen vor alien Dirtgen die vielen altertiimliehen Formen,
2. B. iyam (II, 11) „ich ging an“, augmentloses Impf. yon W. i:

gr. (Horn.) I's
,
Xxov (Kaibel 1110, 3, 5), I'ov (He's.). — sutavai (III, 3),

pibadhyai (IV, 1.4); mandayadhyai (VIII, 2), sartave (XI, 6);
dgaman (II, 2), karamahe (III, 2), vi-dhavama (XI, 8) eonj. von 5

der nnr im 31V. vorkommenden W. dhav. Die vielen. Nom. pi. auf
-asah : stomasah (II, 3), saudhanvanasah (II, 9), asvasah (III, 3);

ferner die zahlreiehen Nom. Dnal. mase. auf -a. Viele bisher un-

belegten Worte kommen darin vor, z. B. yuvaydti (fern. VII, 3),

adayitnu (IX, 1), sparhayisnuh (X, 3), dadhanvd (II, 14), nlpana to

(IX, 6), vatadhrajisas (III, 3), prativdbhya „gewebt, gedichtet“ (V, 9):

ai. urnavdbhi
,
idg. W. vebh (vgl. Persson, Wurzelerw. 54). Begrift*

lich vgl. RV. vayati „weben, dichten* I, 61, 8: mdrdyarkam
uvuh

;
II, 28, 5: md tantus cliedi vayato dhiyam me; ferner aw.

vaf- „dichten, besingen“: np. bafad „webt“. Von Worten, die sonst ts

nur im RV. vorkommen, fuhre ich an : vipra- (II, 2), stisuta (Neutr.

pi. II, 4), suri (III, 1; XII, 3), dasra- (III, 3), tanayam (III, 7),

ddribudhnah (VII, 1), matsara (VII, 1) i
.mandra~ (VII, 3), havis-

mant- (VIII, 2), sparha- (X, 3), purusprh- (X, 4). Vedischer Sandhi:
prd nu (II, 7). 20

Daft die Suparna-Lieder frhhestens am Ende der RK.-Periode

entstanden sind, beweisen folgende im RV. noeh nicht belegten Aus-
driicke: sodadl (II, 14), ein Epitheton des Indra, kommt erst vor

im VS. 8, 33—36, Sat. Br. 4, 5, 3, 9—10, Mahan. Up. 20, 11. Tura
Kavaseya (IX, 6)

1
) findet sich erst in Ait. Br. 4, 27, 9; 7, 34, 9; 25

8, 21 ;
Sat. Br. 9, 5, 2, 15 ; 10, 6, 5, 9 ;

Brh. Up. 6, 5,4; Bhag. Pur.

9 ,
22

,
36. Nach Sat. Br. hat Prajapati den Tura Kavaseya den

Bau eines Feueraltares gelehrt; und so war er der erste, der den

Gottern zu Karotl einen Altar gebaut hat. Von ihm haben es dann

die spateren Generationen gelernt. Nach Ait. Br. salbt Tura Kava- so

seya den Janamejaya Pariksita zum Konig. Sein Stammvater Kavasa
kommt jedoch bereits im RV. (VII, 18, 12) vor. brahmacakre (V, 11)

ist erst in Svet. Up. 1, 6; 6, 1 belegt.

Die Suparna-Hymnen haben aber auch sekundare Zusatze er-

halten, so sind die Verse IV, 6—10 und V, 1—6 (== Varga 7—8) 35

viel junger. Denn IV, 6 hat ein fehlerhaftes Versmaft, aufterdem

ist didyagni wegen des Pradikats krnusva unmSglich
;
vielmehr ist

dieser Suparna-Vers entstanden aus TS. 4, 1, 3, 1 (— 5, 1, 4, 1

;

Maitr. S. II, 7, 2): jyotismantam tvctgne supratikam ajam'ena

bhanuna didyanam (MS. didyatam)
]

swam prajabJiyo ’hvnsantam 40

prthivydh sadhasthe
\
gntmpurisyam ahqirasvat khanami. V. IV, 7 a

ist aus RV. I, 58, 1 und V. IV,> aus RV. I, 44, 14 und IV, 17, 1

1) Die Schreibung Kavaseya seheint alter zu sein, als Kavaseya (Sat.

Br. Ait. Br.), denn es ist von kava abgeleitet, woran das Suff. -sa getreten

ist (vgl. z. B. arvasa}
turvatfa, lomaia Lindner, Altind. Nom. 149). Betreffs

des Wechsels von 4 mit s vgl. Scheftelowitz, Znr Textkrltik und Lautlehre des

BY. in WZKM. XXI, 123 ff.
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zusammengefliekt. V. IV, 10 = VS. 81, 21; TAr. 3, 13, 2. Endlieb

ist aucb Varga 8 (== V, 1—6) sekundiir hinzugefiigt. Abgesehen
davon, dafi es niebt in demselben einbeitlicben Versmaft wie die

folgenden mit ibm zu einer Hymne vereinigten Verse abgefafit ist,

s steben die einzelnen Verse von Varga 8 inhaltlich mit 1 einander in

keinem Zusammenhang. Wabrend in den alten Versen V, 7—11
Krda noeh Name eines Rsi ist, ist er in V, 1 falsehlieb zu einem
Epitheton des Bhuvanapati geworden. Die Gottbeit Bbuvanapati
(dafur falsehlieb V, 1 : bhuvanaspati) kommt nocb niebt im RV.

io vor, sondern erst in VS. 2, 2\j TS. 2, 6, 6, 3 ;
TBr. 3, 7, 6, 1 ;

Katb.

25, 7; £>ankb. gr. 4, 20, 1 ;
A£v. £r. 1, 4, 9; Katy. sr. 2, 1, 18. 19.— Vers V, 4 a ist aus RV. V, 24, 1 entstanden und V, 5 b—

6

b ist

aus Kbila I, 1 genommen. Der ecbte Bestandteil der 4. Suparna-

Hymne begann also mit V, 7 und batte nur 5 Verse.

15 Wegen des hoben Alters der eigentlicben Suparna-Lieder sind

den Verfassern dieser Hymnen nocb samtliebe ASvina-Mythen voll-

standig bekannt. Wenn sie zuweilen dieselben Redewendungen ge-

braucben, wie sie in den 'Alvina*Hymnen des RV. vorkommen (z. B.

Ygl. II, 2 a mit RV. I, 118, 9; 119, 10; 116, 6; X, 39, 10; Oder

20 II, 9 b mit RV. Ill, 60, 3; VII, 35, 12; oder V, 7 a mit RV. X, 39, 3 b

u. 4 a
;

Oder XII, 2* mit RV. X, 39, 2; oder XII, 6 b mit RV. I,

119, 6 u. 117, 3), so baben sie in den meisten Fallen dieselben

aus derselben Quelle geschQpft, wober es die Rk-Diebter baben,

namlicb aus den im Munde des Volkes nocb fortlebenden uralten

25 prosaisch-poetischen Mythen (Ahhydnds). Dieses gebt deutlicb aus

IX, 4 a hervor, wo ganz unvermittelt, scbeinbar aus dem Zusammen-
bang berausgerissen, in direkter Rede Indras Worte, die er an

Dadbyanc Atbarvana riebtet, angefiihrt werden, die uns ganz sinnlos

erschienen w&ren, wenn bier niebt gerade der ganze Mytbus als be-

&o kannt vorausgesetzt wiirde, aus dem der betreffende Suparna-Diebter

rbytbmisebe Bestandteile entnommen bat. Derartige aus einer pro-

saiseb-poetiseben Erz&hlung berausgerissen eri Verse sind aucb in

einzelne RV.-Hymnen ubernommen. ^Dieselben setzen urspriinglich

eine verbindende prosaisebe Erzablung voraus, welcbe in der tTber-

35 lieferung verloren gegangen ist
ft

,
Geldner, Ved. Stud. I, 284, Olden-

berg, GGA. 1890, 418, ders.
,
Zur Gescbicbte der altind. Prosa

1917, 89 ff.

Durcb die Suparna-Lieder werden einzelne dunkle A^vina-Mytben

des RV. aufgebellt; so der Dadbyanc-Mytbus, der uns aucb in $at.

40 Br. 14, 1, 1, 18—25 mitgeteilt wird. Nacb $at. Br. bat Dadbyanc
Atbarvana von Indra das bisber unbekannte „Haupt des Opfers*

{£iro yajnasya), welcbes in dem Madhu bestebt (&at. Br. 4, 1, 5, 18;

RV. I, 116, 12) und die Quintessenz des Opfers bildet, kennen ge-

lernt. Indra verbot ibm aber dieses Madbu, wodurcb erst das Opfer

45 vollkommen wird, anderen mitzuteilen, sonst wiirde er ibm den

Kopf abscblagen. Da kamen zu Dadbyanc die A^vinen, die damals

unter den Menschen die Heilkunst ausiibten und baten ibn um
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Mitteilung seines gebeimen Wissens. Sie versprachen ibm, sein

Haupt vor Indras Racbe zu sebiitzen. Zu diesem Zwecke wollten

sie ibm gleicb sein Haupt abscbneiden und es sieber aufbewabren

und ibm vorl&ufig einen Pferdekopf aufsetzen. Indra wtirde dann,

naebdem Dadhyane sie in das Gebeimnis eingeweibt butte, nur den 5

Pferdekopf und niebt sein eigentlicbes Haupt spalten ktfnnen. Nach
dieser Tat Indras wollten sie ibm wieder sein altes Haupt aufsetzen.

Dadbyanc erklarte sicb dam it fur einverstanden. Und alles traf

wirklich so ein, wie es die Asvinen vermutet batten (vgl. Sat. Br.

14, 1, 1, 24: tau yadopaiymye athasya siras ckittvanyatrdpani- 10

dhatur athadvasya sira ahrtya tad dhasya pratidadkatus tena

habhyam anuvaca sa yad abhyam anuvacathasya tad indrah dirad

cichedathasya svam dira ahrtya tad dhasya pratidadhatuh).

Diesen ganzen Mytbus linden wir aueb in unseren Suparna-

Hyranen wieder. Indra (= Maghavari

)

bat den Atharvana das is

Madhu gelebrt und verbietet es anderen mitzuteilen (IX, 4 a
). Daft

die Agvinen dem Dadbyanc einen Pferdekopf aufsetzen, wird in

IX, 3 (und RV. I, 117, 22) erw&bnt. Dadbyanc lebrt dann mit dem
Kopfe eines Pferdes die ASvinen, vgl. IX, 4 b (und RV. I, 116, 12;

117, 22; 119, 9)., Indra scblagt dem Dadbyanc deswegen das Haupt 20

ab, vgl. XI, 2 a (Dadbyanc wird bier Makba genannt, vgl. aucb RV.
X, 171, 2: VS. 37, 3ff.; Sat, Br. 14, 1, 2, 9). Die Asvinen setzen

ibm bierauf sein altes Haupt wieder auf, ygl. XI, 2. Mit dem von

Indra abgescblagenen Pferdekopf des Dadhyane, der auf den Berg

^aryanavant fiel, vernicbten die Gotter ibre Feinde, vgl. XI, 3 (und 2s

RV. I, 84, 13— 14). Unter den „Knocben des Dadhyabc* 0?>V. I,

84, 13) ist nacb dem Suparna-Lied XI, 3 der Pferdekopf des Dadhyane

zu versteben. Dieser Mytbus wird aucb in Brhaddevata III, 18—23
angegeben 1

). Die Stelle, welcbe A. Macdonell auch in Nltimanjari

zu RV. I, 116, 12 wiedergefunden bat, lautet: »£>

18. pradad brahmapi suprltah sutdya tad atharvanak

sa cabhavad rsis tena brahmana diptimattarah.

19. tam rsim msisedkendro maivam vocak Jcvacin madhu
na hi prokte madJiuny asmin jivantam tvotsyjdmy akarn

20. tam rsim tv advinau devau vivikte madv ayacatam ss

sa ca tabhyam tad acaste yad uvuca dacipatih.

21 . tam abrutam tu nasaty&v advyena dirasa bhavan

madhv adu grahayatvavdm mendras ca tva vadhlt tatah.

22. advyena dirasa tau tu dadhyahn aha yad advinau

tad asyendro
1

harat svam tan nyadhattam asya yac chirah. 40

23. dadhicad ca sirad cadvyarn krttam vajrena vajrinU

papata saraso madhye parvate daryandvati.

1) Da das „Haupt des Opfers* (giro yajnam/a), das nacb der Slteren

Auffassung in dem Madhu besteht, von Kaus. Br. 8,5 als das Brahman auf-

gefafit wird, sucbt Brb. dev. beiden Auffassungen gerecht zu werden, indem

nach ihr Madhu nur eine andere Bezeichnung fur das BrShman ist.
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IS. „Sein Freund (Indra) schenkte auch dem Sohne des Atharvan
(== Dadhjafic) dieses Brahman, und jener §si wurde durch dieses

Brahman sehr hervorragend.

19. Diesem Rsi verbot Indra mit den Worten: Du darfst niemandem
5 das Madhu verkiinden

;
solltest du das Madhu einem mitteilen,

dann lasse ich dieh nicht mehr leben.

20. Darauf baten die beiden gottlicben Asvinen den Rsi im Ge-'

heimen um das Madhu, und jener erz&hlte den beiden, was der

kraftbegabte Gott ihm. befohlen hatte.

10 21.. Ihm erwiderten die beiden Nasatya:, *Du wirst mit einem Pferde-

,kopf sein, wahrend^ du uns beiden schnell das Madhu mitteilst

;

dann kann dieh Indra nicht tcjten*.

22. Mit einem Pferdekopfe yerktindete nun Dadhyanc dieses den

beiden Asvina. Indra schlug ihm hierauf diesen Kopf ab,

15 und die Alvina setzten ihm dann seinen eigentlichen Kopf
wieder auf.

28. Und der Pferdekopf, der mittels der Keule yon dem Keulen-

tr&ger gespalten war, fiel in die Mitte des Sees auf dem Berge

Saryanavat.*

20 Nicht nur dieser eine Teil des Mythus findet sich zuerst aus-

fiihrlich in den Suparna-Hymnen
,
sondern auch die Fortsetzung

dieser Mythe, die uns in £>at. Br. 4, 1, 5, 13 ff. und Maitr. S. 4, 6, 2

erhalten ist, ist in den Suparna-Liedern angedeutet. Nach Sat. Br.

fanden die A&vinen die G Otter, als sie sp&ter zu ihnen zuriickkehrten,

25 damit beschiiftigt, ein Opfer zu veranstalten. Die Asyinen baten

sie, ebenfalls daran teilnehmen zu diirfen. Anfangs abgewiesen,

warden sie jedoeh, als sie die Gotter darauf hinwiesen, daft ihrem

Opfer das Haupt fehle {visirsna yajnena), durch dessen Besitz erst

das 'Opfer wahrhaft volikommen werden kOnnte, von den Gbttern

so zu ihren Adhvaryu eingesetzt. Dieser Mythus ist in Sup. XI, 4

angedeutet
;
dem Sat. Br. visirsna yajnena entsprieht bier visirsna

vidathena : „Fruher als dem Opfer noch das Haupt fehlte, batten

die GStter weder die Wiinsche noch den Himmel erlangt; nachdem

aber die A&vinen dem Opfer das Haupt aufgesetzt und viele Jabre

35 hindurch geopfert batten, erlangten die Gotter auf einmal den

HimmeF (XI, 4). Dieser Mythus spricht fur Hillebrandt’s Annahme
(Ved. Myth. 1,239—41,* 111,393), daft unter alien Gottern die

Agvinen am ersten mit dem Madhukult verbunden gewesen sein

miissen und sie „erst spater in den Kreis der mit Soma gefeierten

40 Gotter Aufnahme gefunden haben“.

Daft diese 11 Suparjna-Hymnen unmittelbar nach 31Y, I, 73

einzuschalten sind, geht auch aus B^h. dev. 3, 120 hervor, wo un-

mittelbar nach diesen Suparna-Liedern das Sukta RY. I, 74 be-

handelt wird. Obgleich der Kommentator des Caranavyuha, wie aus

45 dem obigen ersichtlich ist, die Suparna-Hymnen nicht mehr gekannt

hat, so hat seine Angabe, daft der Supanaadhyaya mit dem Yala-

khilyadhyaya in gleichem Range steht, dennoch seine Eichtigkeit
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(
yatha . . . saparnadhyayas . . . tadvad valakhilyadhyayah Carana-

vyuha Komm. F. 16, zitiert bei H. Oldenberg, Hymnen 508). Diese

Suparna-Lieder baben nichts mit dem yon E. Grube (Ind. Stud.

14, 1—-31) herausgegebenen Suparnadbyaya zu tun. Letzterer ist

seiner Sprache nacb ein wolil der Mababharata-Zeit angehSriges

Produkt. Die Yalakbilyab werden darin (7, 4) als rsayas bezeicbnet.

In diesem Suparnadhyaya ist Lange nacb Erloschen der Hymnen -

dicbtung der'Versuch gemacht worden, im iilteren Stile zu dichten.

Er ist akzehtuiert, zeigt aber die Entfernung von der vediscben Zeit

nicbt bloB in manchem Modernem, wie dem Gebraucb von karoii io

„er tut“ und solcben V ersuchsbildungen, wie das auch dem Ait. Br.

eigene agrahaisam fur agrahlsam „ieh begriff
u

,
sondern auch in zahl-

reicben Unformen, die auf verungliiekter Nachahmung der vediscben

Sprache beruhen* (J. Wackernagel, Altind. Gr. I, XXXII), ygl. ferner

H. Oldenberg, Zur Gescb. d. altind. Prosa 1917, 61. r
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Die sieben Purorucas.

Von

I. Scheftelowitz (Coin).

Die sieben Verse des mit ^vayur ayregd“ beginnenden Sukta,

das sicb in rneiner Ausgabe, Apokr^phen des RV. p. 141 findet,

werden in den Brahmanas nnd im $rauta-Ritual ebenso wie die

zw5lf Padani der ersten Nivid als Purorucas bezeichnet (Kaus. Br.

6 14, 4—5 ;
Sat. Br. IV, 1, 3, 15 ;

Asval. sr. 5, 10, 4;-Sanbb. Sr.' 7, 10, 3).

Nacb der Kbila AnukramanI werden diese sieben Verse im Prauga-

6astra angewendet, was
f

auch ricbtig ist. Das Praiiga ist die Be-

zeiehnung des zweiten Sastra bei der Fnililibation [prdtahsavane),

das unmittelbar nacb dem Ajyasastra folgt (vgl. ASv. §r. 5, 10. 6

10 nebst Komm.). Das Praiiga-Sukta, in welcbes diese einzelnen Puro-

rucas eingestreut werden, bestebt aus den beiden Rk-Hymnen I, 2—3,

die in sieben Trcas zerfallen. Die Art und Weise der Verwendung
der sieben Purorueas bebandeln Sankb. gr. 7 , 10 und Asv. 6r. 5,

10, 4 if. Die Sankhayana-Stelle 7, 10, 3—8 latffet ; Prailge
’

riiarena

is madkucchanda^ams trcan fco vyavayanti tali puroruca ity aca-

ksate (3). tasam purastad ahavah (4). pariaJiuniyayai ca (5).

satpada vaidvadevt (6). tasydm dvabhyam dvabhyam avasdya
dvabhyam prananti (7). sdrasvatyam vikalpah

,
samsen na va,

nityas tv dhctvah (8). „Beim Praiigasastra treten zwiscben die

20 einzelnen Madbucebandas-Treas [= RV. 1.2, 1—3; 4—6; 7—9;
I, 3, 1—3; 4—6; 7— 9; 10— 12] diese sogenannten Puroruc-Verse.

Ibnen (den Purorueas) voran gebt der Ahdva. Aucb nacb dem
letzten Vers (RV. I, 3, 12) tritt der Ahdva an. Aus secbs Stollen

bestebt die Vaisvadevi-Purorue [d. i. der secbste Vers]; nacb je

as zwei Stollen dieses Verses setzt man ab und fiigt dann die Silbe

Om zu. Die SarasyatT-Puroruc braucbt man nicbt zu rezitieren;

wenn man will, rezitiere man sie; jedoeb obligatoriscb ist der Ahdva
Sodann werden in ^ankb. 7, 10, 9—15 die Purorucas nebst den

ihnen zugehorigen Trcas einzeln angefubrt. Unmittelbar nacb der

30 Rezitation eines Pui-oruc-Verses wird der zugehdrige Tfca rezitiert.

Der erste Vers von dem ersten Tfca wird dreimal aufgesagt ($ankb.

7, 10, 9). Die sieben Purorucas stehen in enger Verwandtscbaft
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mit den sieben T:rcas, in welche die beiden Rk-Lieder I, 2—8 zer-

fallen. Auch naeh Katyayanas SarvSnukramain bilden diese beiden

Ilymnen des Madhucchandas das Praiiga-Sukta. Bie lassen sicb in

sieben Tycas zerlegen
,
von denen jeder einzelne einer besonderen

Gottheit geweiht ist. Der erste Trea ist an Vayu, der zweite an 5

Indra-Vayu, der dritte an Mitravaruna, der vierte an die Alvina,

der fxinfte an Indra
,

der seehste an die Vifivedevas
,

der siebente

an Sarasvatl geriebtet. .Die Sarvanukramanl -Stelle lautet: Vayo

Vdyavyaindravayavamaitravarunas trcah, advind dvadadadvinain-

dravaisvadevasdrasvatas freak, saptaiiah praiiyadevatah . Diese 10

Angaben stimnien mit Ait. Br. 3 ,
1 und Kaus. Br. 14/4 iiberein.

Es werden dort dieselben Gottbeiten in derselben Reihenfolge fur

das Praiigafiastra vorgesebrieben
;
und IJV. I, 2—3 ist naeb den

Brahmanas das Praiigasukta (Ait. Br. 4, 29, 6; Kaus. Br. 14, 5).

Die in diesem Praiigasukta erwabnten sieben Gottbeiten werden in 15

der gleicben Reihenfolge auch in den sieben Purorucas angerufen,

so daft also jede einzelne Puroruc dieselbe Gottbeit ^eist, wie der

ibr zugehftrige Trca. Die gleicben Angaben wie $ankh. sr. 7, 10

maebt aucb Kaus. Br. 14, 4—5 uber die Anwendung der Pui'orucas.

Auch naeli Kaus. Br. geht jeder Puroruc der Ahava voran. Es 20

gibt drei Ahava-Formelu, eine fiir die Fruhlibation {pratahsavime),

eine zweite fur die Mittagslibation {madhyamdine savane) und eine

besondere fur die Abendlibation {trtiyasavane). Die erste Ahava-

Formel lautet: domsdvomS (Ait. Br. 8, 12, 1; Kaus, Br. 14, 3,

Sankb. sr. VII, 9,1; 19, 6), die zweite: adhvaryo soinsdvomS 2$

(Ait. Br. 3, 12, 3; Kaus. Br. 14, 3), die dritte : adhvaryo sodomsa-

vomS (Ait. Br. 3, 12, 4; Kaus. Br. 14 ,,3; Sankb. Sr. 8, 3, 5). Da

nun das Praiiga beim Pratabsavane stattfindet, so. kommt, also nur

die erste Akava-Formel zur Anwendung. Ebenso wie Saukh. Sr.

gibt aucb Kaus. Br. 14, 5 an. dafi die seehste, an die Visvadevas so

geriebtete Puroruc aus seebs Padani (= 6X8 Silben) besteht und

man bei der Rezitation nacb je zwei Stollen eine kleine Pause

macht (atha vaidvadevhn purwucam damsati sd satpada bhavati

. . . dve dve pade avayrdham damsati). Also nach^ Kaus. Br. war

der seebste Vers eine Mahapankti, wie sie aucb in Sankb. 7, 10, 14 S5

uberliefert ist. bn Kasmir R\VMs..ist jedoch dieser seehste Vers

eine ^akvari [— 7X8 Silben], indem er einen sekundaren Zusatz,

namlich ^jusand adhvarv sado* enthalt. Diesen Zusatz scheint Afiv.

fir. 5, 10, 7 noeli niebt zu kennen, dagegen lag dem Komra. des

Afival. bereits die Sakvari vor.
__ ,

40

Da das Praiiga-Ritual bei Afival. ein wenig von Sankb. ab-

weiebt, so gebe icb bier die ganze Afival.-Stelle an (5, 10, 4 9):

Vayur agreya yajnaprir iti saptdndm purorucam tasyas* tasya

uparistat tream ircaiii samset (4). vayciv ayahi darsatefi sccpta

trcah (5). dvitiyam praiige trih (6). puroruybhya dhvaylta sasth -

yam trir avasyed ardharce ’rdkarce (7). uttamam na sayisec

chamsanfy eke trca dhvdnam adamsane (8). *Mit „Vayur agrega
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ya/jnaprir beginnen die Purorucas, unmittelbar nacb jeder einzelnen

der sieben Purorucas rezitiere man je einen Trca; die Hymne ?V.
I, 2—3 bilden die sieben Trcas. Den zweiten Vers moge man im
Praugasastra dreimal aufsagen. Vor den Purorucas wird der Ahava

5 gemacbt; im sechsten Yers setze man dreimal ab und zwar nach

jedem Halbvers. Den letzten Purorac-Vers braucht man nicbt zu

rezitieren; mancbe rezitieren nach dem letzten Trca den Ahava,

ohne jedocb die zugehorige Puroruc zu rezitieren/

Ebenso wie $ankh. scbreibt also aucb ASvalayana vor, daft die

io seebste Puroruc bei der Eezitation in di*ei Teile zerfallt, nur daft

bei A£val. fur den Ausdruck dve pade des Sankb. das ibm voll-

st&ndig entspreehende Wort ardharca stebt. Nach dem Komm. zu

dieser Stelle (5,10,7) soli dieser Vers allerdings sieben Stollen

haben : visvan devan ity esa sasfhi
,
sa saptablvih padair eka na

is taih saptabhik padair dve anustab gdyatrydv iti saptdndm puro-
rucam ity atra saptagrahanenoktam . „Dieser seebste Yers beginnt

rait ypiivan devanu
. Dieser eine einzige Yers besteht aus sieben

Stollen; nicbt soli man aus diesen sieben Stollen zwei Verse macben’

n&mlich eine Anustubb [= 4X8 Silben] und eine 6ayat.iT [=
so 3 X 8 Silben], denn bier ist im ganzen nur von sieben Purorucas

die Rede/ Aber da nacb A6val. der seebste Yers aus drei Halb-

versen besteht, so konnen dem A§val. nur seebs Yiertelverse (pada)

vorgelegen haben.

Das Praiiga£astra gehort bereits dem RY.-Zeitalter an, denn

25 der Terminus Praiiga kommt bereits in RV, X, 130, 3 vor, und

aufterdem scheinen die beiden Suktani RV. I, 2—3, die inbaltlieb eine

Einheit bilden, und ferner RY, II, 41 von vornberein fur das Praiiga-

Ritual verfaftt zu sein (vgl. A. Hillebrandt, Yed. Mytbol. I, 259).

Unsere Purorucas gehoren nocb der Rk-Periode an, worauf die

so vielen alten Eormen
,
die darin vorkommen

,
binweisen

,
von denen

icb folgende anfiihre: gan (l a), die Instrumentale kraivd (3
a
), madhvu

(4), ukthebhir (5), Nom. pi. devasah (6); ferner lauten alle Duale

auf -a aus: nara deva, sumakha (2), kdvyd rajana
,
rigadasa {3),

daivya (4). Aufterdem hat der Yajurveda mebrere Verse daraus

35 entlehnt, so Yers 1 = VS. 27, 31; Yers 3—4 = VS. 33, 72—73

;

Yers 5 = YS. 1, 226, wo aber fur bhandistho die Var. mandistho

stebt. Die siebente Puroruc, die an Sarasvati vac geriebtet ist, wird

in Taitt. S. 7, 2
, 7, 4 erwabnt. Kaus. Br. 14, 4—5 setzt die ge-

naueste Kenntnis aller sieben Purorucas voraus. In $at. Br. 4, 1,

40 3, 15 ist von zwei Purorucas die Rede, von denen die erste an

Vayu, die zweite an Indra-Vayu geriebtet ist. Das sind also die

ersten zwei Purorucas. Der erste Pada von der zweiten Puroruc findet

sicb in YS. 20
, 74, MS. 3, 11, 4. Den Versuch, das Wort etymo-

logiscb zu erklaren, machen Ait. Br. 3, 9, 1—2, Sat. Br. Ill, 9, 3, 28.

45 Nacb Savana (zu Ait. Br. 3, 9, 2) heiften diese sieben Verse deshalb

die sapta purorucah, weil sie den sieben Praiiga-Trcas voranleucbten

(praiigatreanam saptdnam prarocanahetutvat).
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IJbersetzung der Purorucas:

1. Mag Vayu, der Opferfreund, weleher voranschreitet, er, der freund-
liehe, mit bereitwilligem Sinne zugleieh mit seinem freundlicben
Gespann kommen.

2. Die beiden, auf goldenen Pfaden wandelnden, gdttlichen Manner, 5

Vayu und Indra, die hehren, sie mogen zu Hilfe kommen.
B. Die beiden Kavya [Mitra und Vanina] sind infolge der Macbt

ihrer Weisheit zu Hause die beiden Kdnige, im Kriege die Ver-
nichter der Feinde.

4. Die beiden gottliehen A&hvaryu [Asvina] mogen mit ihrem io

Wagen, der von der Bonne bedeckt wird, kommen, sie beide

mogen das Opfer mit Madhu schmueken.
5. Indra ist am meisten durch Ukthas gefeiert, er gebietet uber

den Wohlstand, er, dessen Rosse falb sind, ist der Freund des

geprefiten Soma. is

6. Wir rufen alle Gotter zu diesem Opfer herbei, sie, die schon-

geschmuckten Gotter, mdgen zu diesem Opfer kommen mit ihrer

gbttlichen Weisheit. Sie alle mogen bei der zu-

gegen sein, sie, welche an ihrem Opfersitz und
dem Opfer eine Gestalt verleihen; sie mogen zum Somatrunk so

anwesend sein.

7. Die dureh ihre Sprache hervorragende Gottin, die schongeschmuckte
Vac, namlich die Sarasvati, rufen wir zu diesem Opfer herbei.

/
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Gedankenlose Negationen und FragewOrter

im Semitischen.

Yon

H. Bauer,

Man sagt dem Hamburger naeb, daft er jeden Satz mit
wniclat

a

(bzw. „mch
,
nock" Oder einer anderen Abart) scbliefte. Has wird

wobl ubertrieben sain. Gewift ist aber, daft es, so weit die deutscbe

Zunge klingt, sebr viele Manner und nocb. mehr Frauen gibt, die

5 die Gewoknheit baben, alle Augenblicke' ein „nicbt?" oder „nicht

wahr" in der Rede anbringen, aucb in fortlaufender Erzablung, wo
sie vorn Horer gar keine Bestatigung erwarten oder den Umstanden
nacb gar nicbt erwarten kSnnen. Es ist scbon viel gegen diese

„Nicb~sucht" gepredigt worden, aber sie scbeint unausrottbar zu sein.

10 Aucb das Fragewort *was ?" ist in gewissen Kreisen und in besonderen

Zusammenbangen beliebt; ^Famos, was? — Hiibscb gesagt, was?"
Am Anfang der Rede bndet sicb Mufig ein iiberflussiges nnein",

das offenbar einen Yorsehwebenden negativen Satz vertreten soil:

„Nein, wie groftartig! — Nein, diese Tbne! — Nein, icb sage dir!"

15 Ha nun gewisse spracbliebe Unarten Gemeingut der Menscbbeit zu

sein scheinen und nicht selten zur Regel und Norm werden, so

lohnt es sicb vielleicht, die oben aufgefubrten einmal vom ver-

gleiclienden Standpunkt als „heuristiscbes Prinzip" zu verwenden und
zuzuseben

,
ob nicbt einige semitiscbe Spracberscbeinungen von

ao ibnen aus beleuebtet und erkl&rt werden kdnnen.
is.

Zunacbst ware bier das in der arabischen Poesie so b&ufige

zu nennen*). Ha es jedocb fur die Hicbter das bequemste Mittel

ist, einen fehlenden Jambus am Yersanfang zu bekommen, so wird

es vielleicht seine H&ufigkeit eben diesem metrisehen Zwang ver-

25 danken und wir wollen nicbt weiter darauf eingehen.

Dagegen bericbtet Ibn Battuta ein ganz an die im Eingang

erw&hnte „Nich-sucht“ erinnerndes Beispiel des gedankenlosen Ge-

brauches von if und zwar aus Qalhat 2
), einer dem Beberrscber von

JS

1) Im Koran kommt if! 54mal, iLsS 45mal vor.

2) Nach YSqufc IV, 168 eine ziemlich junge Ortindung und ausschliefilich

you ijarigiten (IbSditen) bewohnt.
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Hormuz gehorigen Stadt in ‘Oman. Er sagt nHmlieh (Pariser Aus-

gabe [1877] II, 225 f.): JjS*,

Jot&j 3 3 J*£=dIj ’ ^La/o bb ^j-Lcaj L^j ^j^DCCj

3 \SS. „Sie- sprecben, wenn sie aucb Araber sind, nicbt gut. Hinter

jeder Rede fugen sie ein „mchttt

an. So sagen sie z. B. : Du iBt, 5

nicht? Du gehst, nicht? Du maehst es so, nicht?" Die ursprung-

liche Bedeutung dieses 3 scbeint also scbon damals
,

ini 14. Jahr-

hundert, einigermaben verblaBt gewesen zu sein. (Es ware interessant,

zu wissen, ob in dem beutigen Spracbgebrauch dieser Gegend noch

dieselbe Gewobnbeit herrseht, oder oh, was reeht wobl denkbar io

ware, eine „verstarkende enklitische" Partikel Id oder la sicb dort

findet.) Ein abnlicber Yorgang bat aber vielleicht schon im Alt-

arabisoben sicb vollzogen, und es liegt die Yennutung sebr nabe,

daB das proklitische la „wahrlich u
in seinen mannigfachen Funktionen

(ygl. Wright 3
I, 282 f.) auf ein in Schwachdruekstellung verkurztes t5

la „iiein
u zuruckgebt, daB also z. B. ursprunglicb bedeutete

:

^JTein, bei demem Leben" usw.

Im Akkadischen scbeint das Pragewort md „was?“ dasselbe

Scbicksal gebabt zu baben. Wenigstens laBt sicb die doppelte

Funktion des akk. md 1. als hervorbebende Partikel und 2. als 20

Kopula zwischen Yerbis (Delitzsch, Handworterbuch, S. 386 f.) un-

scbwer aus einem ursprunglicb der Rede gedankenlos angehilngten

md in der Bedeutung von „nicht wakr?* (vgl. die oben angeftthrten

Beispiele aus dem Deutscben) erklaren. Auch das Adverb md *also,

folgendermaBen" ist docb wobl von Haus aus mit dem Fragewort 25

identiscb: „Er scbreibt, was (meinst du)?“ entwickelt sicb durch

syntaktische Yerschiebung leicbt zu „er scbreibt folgendermaflen".

Zeitschr. der I). Morgaul. Ges. B<1. 74 (1920). 14
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Die „L6wenhemn“ der Amarnabriefe Nrr. 278 und 274.

Von

H. Bauer.

Die Schreiberin dieser beiden kurzen Briefe (Zahlung naeh

Knudtzons Ausgabe), die dem Pharao das gefahrliehe Treiben der

Sa . Gaz-Leute melden und urn seine Hilfe bitten, ist offenbar eine

„Stadtherrin“ in Palastina. Form und Inhalt der Sehreiben ent-

5 spreehen ganz denen ihrer m&nnlichen Kollegen. Urn so seltsamer

ist ihre Selbstbezeichnung als „Herrin der Dr . Malj . Me£“, also

^LSwenherrin", ein Ausdruck, den weder Knudtzon in seiner fiber-

setzung, noch 0. Weber ip den Anmerkungen zu deuten wagt. Und
dock liegt, wie ich meine, die Erkl&rung sehr nabe: es wird sich

10 einfach um die Vorsteherin einer Ortschaft handeln
,

die „L5wen tt

heibt. Die Lage derselben ist gliicklicherweise ziemlich genau da-

durch bestimmt, daB die Briefsehreiberin Lokalnachrichten aus
B Ort-

lichkeiten meldet, die uns wohl bekannt sind, n&mlich (Z. 20) A-ia-

lu~na
,

d. i. “pb-N, heute Jalo, 4 km ostlich von ‘Amwas, dem alien

is Nikopolis, und (Z. 21) aus Sa-ar-ha^ d. i. heute SaPa, etwa

7 km sudlich davon x
)* Ich habe nun die uns im A. T. liberlieferten

Ortsnamen, die „L6we“ bedeuten, daraufhin angeseken, ob sie fur

unsern Fall in Betracht kommen konnen, und das Ergebnis ist

folgendes.

go Von vornherein auszuscheiden sind die beiden tt5?b, weil das

eine, das sp&tere yn, ganz im Norden von Pallistina und das andere

(Jes, 10, 30) jedenfails nordlich von Jerusalem liegt. Auch setzt die

Sehreibung Ur , Mali . Me§ eine Pluralform voraus. Dieser letzteren

Forderung wiirde wohl geniigen rrtob Jos. 15,32, vollst&ndig Jos.

25 19, o: rriisob rra 2
). Da es aber zum Stamm Simeon geliort und

1) Das in Nr. 274, Z. 16 genannto 8a-bu-ma muB unberucksichtigt bleiben,

da seine Entsprechung nicht gesicherfc ist; vgl. die Anm. S, 1328.

2) Der Ortsname zeigt noch die urspriingliche Form des Wortes (vgl. arab.

labfayatf, akk. labbu „Lowe a
). fc^ib mit % in der zweiten Silbe ist nacli

irgend einem Muster, vielleichfc *"PE>!p
,
njngebildefc.
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nut Beerseba, Ziklag u. a. zusammen genannt wild, so ist es zu

weit abgelegen und kann nicht wobl in Betracbt kommen; anch

ware mttnb wobl mit dem weiblichen Determinativ gesebrieben.

Dagegen wiirde das beutige Kefira bei El-Kubebe, nur 8 km
von Jalo und 12 km von Har‘a entfernt, ganz vorzuglicb passen, 5

besonders wenn das Neb. 6, a genannte darait identisch sein

soilte. Wir durften dann annehmen, daft der urspningliehe Name
D^DE) gelautet babe, dann rait Auslassnng von rra (vgl. oben

mfiob): D'H'DID, und Ja ein solcber Plural als Ortsbezeiebnung

befremden moebte, hsitte man daraus gemacht, Diese Ent* io

wicklung des Namens ist moglxeh oder sogar wahrscbeinlicli
,
aueb

wenn die Gleiebsetzung von m^EE> und D^dd Neb. 6, 2 sich niebt

bewahren soilte. Wir diirfen also rait guten Griinden vermutem

daft Ur . Mali . Mes zu lesen sei: oitbis. Da nun der Vokal der

* ersten Silbe a gewesen sein wild, das d um 1400 noeb niebt 15

spirantiert war und die Pluralendung nocb ~hna (vgl. 250, n;

rwriunfmci — ng) lautete
,

so ware der Name der Ort-

sebaft, deren Herrin unsere Briefschreiberin war, auszusprecben

:

KapTrima. %
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Turkologisehe Studien.

Von C* Brockelmaim.

I. Nominalisierung von Satzen,

In seinen Vorbemerkungen zu R. Pelissier s Mischar-Tatarischen

Sprachproben (Abh. preuft. Ak. d. AViss. 1 9^1
8, phil.-hist. KL, N. 18,

S. XI) zitiert W. Bang als eine Konstruktion
,

zu deren Kl&rung

zablreicbere Beispiele erwiinscht gewesen waren, den Satz 28,27:
5 ul ii'k7>&i)Sa buhh'n aeon „damit sie eine Hausangehorige werde“,

wo der Imperativ wieein reines Nomen behandelt wird, was er

sonst aus keiner Mundart belegen konne. In der Note vergleicht

er das osm. (bamd) say olsuna git „kondolieren gehn" 1
) und ver-

weist auf seine Monographien zur tiirkisehen Spraehgesckichte (SHAAV.

to 1918) 26, 30 ft.

,

wo er Beispiele fur fiektiertes nioiln und uzun
uzadh/a aus dem Osmaniscben sowie %°s kaldiyd aus dem Krim.

anfulirt. AVeitere Beispiele fur die noininale Flektion von Adver-

bien und des Imperativs in substantivierten RARA. iubrt Giese„

Islam XI, 260/61 an.
*

15 In diesen Beispielen bandelt es sich urn sekundare Nomi-

nalisierung von Partikeln, wie sie aucb im Arabischen nicht selten

ist (s. Noldeke, Zur Gramm, d. cl. Arab. § 54), und Verbalformen,

wie sie in europuischen Sprachen allerdings wohl nur in Fremd-

wortern wie Referat, Dezernat, Imprimatur, Exequatur u. dgl. sicb

ao findet. In dem tatarischen Beispiel aber ist der Imperativ oder

vielmehr der gauze Satz als ein Nomen behandelt und das ist auch

dem Osmaniscben wenigstens, wie es scheint, ganz gehiufig. Man
vgl. folgende der tatarischen Konstruktion ganz analog© Beispiele:

yy* „damit er nicht spreche" Sudl zu Hafiz,

25 (Bulaq 1250) I, 270 u.; ^ MjJLg. „damit Begierde

nach den AYissensehal'ten enfsfiinde“ Pefiewl I, 106, 19;

u! „damit es mein Zeichen sei
u

Evlija I, 109,4;

„dam it kein versteckter oder oftener

Sprackfehler vorkomme* eb. 244, 14
;

^b^L'S

:io »damit die Brandung seine Kiiste niclit zerstore" ebd. 448, 7 ;

so auch noeh im modernen Osmanisch, wo diese Konstruktion sonst

veraltet ist, j* „damit es eine Erleichterung

sei“ Turk Jurdu I, 559, 14. S. ferner Dieterici, Chrest. 1, 4 und

‘Asyqpasazade 243, 13.

1) Nicht ^zur Gratulation gelm“ wie bei Bang, Stud, 3 § 8 und SHAW. a. a. O.
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So konnen mm aber nicht nur Siltze mit Imperatively sondern

aucli solcbe mit anderen Yerbalformen von einer Postposition ab-

hiingig gemackt werden, vgl. j^yi „wie der Wolf

in die Schafherde eindringt* Sa‘dudd!n I, 325, 21; ^uX-kj^U

#XJLp »wenn er sich einmischte, weiB s

icb, daB sich Anzeichen der Gefahr zu zeigen begannen* Ifalide

Jehi Turan 53, 16; LjG Lyf ^
„schreit mich an, als ob ich .sozusagen Oghuz oder das

Neue Turan w£ire
tf

ebd. 130 u. So kann im Uigurisclien auch ein

Nominalsatz einer Postposition nntergeordnet werden : oyul X\HnH 10

yavlaq iioiln „weil die Handlung des Sohnes schlecht war* Toung

Pao XV, 243; XIX, 5 = Journ. As. 1914, 14, 23.

Aber nicbt nur nach‘ Postpositionen
,

sondern auch in jeder

anderen syntaktisehen Stellung konnen Siitze ohne weiteres als

Nomina beliandelt werden. So haben wir einen Satz als Subjekt 15

in varsak olmamni „konnen wir nicht gehn?“ Nagy, Coll. fam.

121, 15; olsa gyerek
fl
muB sein“ ebd. 20, 2, lX^X

„muB aufbreehen* Rec. hist. Seldj. 3, 269, 4 (vgl. 385, 19);

„muB zur Htflle eingebn® Qyrq Wezlr (Stambul 1306)

30, 13, vgl. ‘AsyqpaSazade 185, 18, Sa‘duddTn T, 115, 9; II, 6, 27, 20

Ahmed Hikmet. in New Sali Mill! 66, 10; jOLf1

# *.**}Lj nman

muB (es ziemt sich, ist am Platze zu) schreiben" Junus Nadi Ilytilal

we inqilabi ‘otmanT 62, 15; uigur. : kiicdr kiln kacurgdi sllni bdb

gulilg „daB die vorliberziehenden Tage dich fortfuhren, ist bekannt fc

QB. 50, 35 (vgl. 63, 17). Einen Verbalsatz mit der Akkusativendung 25

haben wir in de dijoru kcddyr „das ,er sagt, sage
4 kannst du dir

schenken“ Jacob, Hilfsb. 2 I, 32, 2 (vgl. Tiirk. Bibl. I, 104), einen

Nominalsatz mit der Akkusativendung in uigur. biigiid aziqpj ba •

yursaqnt bil „wisse, daB der Bannherzige seinem Fursten Vorteil

bringt“ QB. 95, 25; ohne die Endung in ^lXU^J 1 so

u^lXj! „die Kiimpfer glaubten, die Bresche sei geoftnet“ Pecewl

I, 187, 7, jjJjS=> «lX^1 L3L>

„ich glaube
,

dass Gottes Wohltat beseelt vo.r mir vorubergeht*

Kemal Watan 24, 9 1
); als 2. Objekt bent ujurdu scmarak „indem

1) Zu den diese Zeifcscbr. 73, S. 22 aus Dedo qorq. angefuhrten Beispielen

der Verraischung von Satz und Nomen vgl. noch die analogen Beispiele aus

dem Uigur, wazlr ndgd tdk kar&gin ajur „sagt, wie der Wezir beschaffen

sein muiP QB. 78, 11 und siisi az okuSiin jay? bilmimi r damit der Feind
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sie von mir glanbte: er ist eingeseblafen
44 Kunos Nepk. I, 171, 14,

^^=*5 »ich fand Paizi Efendi

anf der Treppe sitzend und wartend* Plfilide Jeiii Turan 179, 7

(vgl. aueh die in dieser Zeitschr, 78, S.. 22 zitierten Beispiele);' als

s Genefciv &.L<\aa\ der Hoffnung, daft ich mich trosten

wiirde“ Ahmed Hikmet liar. 86, 7, ^lXAj

&L! *4*AiO j>Uax; 1
„in dem aufrichtigen Glauben, daft ick zum

Heile meines Landes gehandelt hatte“ Halide Jeni Turan 1,8. So

konnen Siitze endlich aueh als Adjektive auftreten, vgl. albeit

*io c a^lX* ^ „es war einmal eine schlaue Frau, die

man die listige D. naimte“ Qyrq Wezlr Belletete 198, 4, \jo&.s>

^ bo flCs ist ein Wallfahrtsort, an dem

alle Befreiten ein gutes Gebet verrichten" Evlija I, 86,, 5.

Die zuletzt besproehenen Konstmktionen lmben zwar ihre Ana*

is logien in anderen Sprachen (fur das Semitische vgl. Grundr. II, 517 fF.),

2eigen aber in ihrer Eigenart die fur das fiirkische charakterische

nominate Denkfonn.

II. Zur Etymologic der Verba mit der Bedeutung ^machenV.

In seinen Monograpliien zur tiirkischen Spraehgeschichte (SHAW.
20 1918, 12, S. 7, n. 1) spricht Bang die Uberzeugung aus, daft das

tiirkische Verbum cilia- „macben u
aus *udla entstanden und durch

das Suffix -Id von at „maehena
,
das erst sekundiir stimmlosen Dental

erhalten habe, abgeleitet sei; das urtiirk. *(id- sei in ddgii „gut tt

erbalten. Seine Uberzeugung von der Urform *adlii wird aufs

25 glanzendste bestatigt durch Kasgarls Diwan lugat at-Turk
,

der

diese Urform in der Gestalt actlamak I, 240, 8 erklart: ol cidladz

ntiidin „er machte seine Sache zum Ziel
u

(lies by fiir l wie

217, 1), d. h. „hefaftte sich mit ihr, kiimmerte sich uni sie“. Diese

Bedeutung ist belegt in dem Verse tavar noun ttwri iidliimadib 1
)

»o „wegen der Habe kiimmerte er sich nicht um Gottw
I, 80, 9 (s. v.

uja). Dazu gebort das Refiexiv-Passiv adlandi new wdie Sache
wurde zum Ziel genommen und nicht vernacblassigt, wie wenn man
aus Bell einen Pelz und aus Pilz einen Schuh macht“ I, 217, 1, das

Passiv dctldlmdlc ^zurechtgemacht ,
• besorgt werdenu 1,248,6, das

• nicht erfahre, ob sein Hoer gering oder zahlreicli sei
J ebd. 87, 30, aus dem

Ostfc.
, o j*^Lw gJb „ Salih wufite nicht, was der

Gruft ist
tt Rahguzl (Kazan 1878) 66, 7.

1) Zu dieser Form des negativen Kopulativs vgl. K. Sz. XVIII, 46.
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Reziprok olar bir ihindini adlasdi „sie beriicksichtigten jeder
einzelne von Omen die Ehre des anderen 44

203, 7 und das Kausatiy
adlatmah ,,yerbessern

,
berriehten lassen, was yon der Habe yer-

naehl&ssigt war 44

222, 6. Dazu gehort aueh das Adjektiv iullig naid
„jede Sache, die man sieb zu Nutzen macht“ I, 94, 15. Eine andere 5

Ableitung derselben Wurzel ist adgavmdJc 1 . „verbessern a
ol javuz

nami adgardi „er yerbesserte die seblecbte Sache 44

,
2. „fiir gut

halten, sich kummern um“ meist negatiy ol anm sdzin dctgarmddi

ner kiimmerte sicb nicbt um sein Wort 44

194, 5— 9, letzteres aueb
in dem Verse: adgcirma&ib oq atar „unbekummert schieben sie 10

Pfeile“ 202, 3. Man siebt, dab die Bedeutung ^maeben 44

erst aus
einer konkreteren „anwenden, verwenden, benutzen, beriicksichtigen

44

yei’blabt ist, wie das wohl in den meisten Bpraeben bei so all-

gemeinen Begriffen wie „macbenw
der Fall ist; vgl. rcoiuv zu d^ro-

vtocog, Paul, DW. unter „machen a und ntun“. Dab fifty ii zu dem- is

selben Stamme geb5rt, liegt auf der Hand, also eigentlieb „etwas

verwendbares 44

;
dab git aucb an Intransitiva treten kann, braucbt

eigentlieb nicbt belegt zu werden, ygl. aber digit kdrdJc „man mub
sterben 44 QB. 47, 7. (Ka&garl fiihrt adgil I, 104, 10 ohne Parallelen

an.) Dies ad- „brauchbar, geeignet sein
44

finde icb aucb in arad- 20

„zum Manne werden 44

I, 178, 16, 180, 1, ulyad- „grofi werden 44

II, 218, 14, III, 62, 13, ebenso alyat 222, 3 (ygl. Bcihtlingk, Jak.

Gramm., § 504, wo nocli kltat- „hart werden 44

,
irat „sich entfernen 44

,

utat- „durstig werden 44

,
dazu Bang, ABA. 1919, Ho. 5,15, 25),

ulyai Radloff, WB. 1, 1698, atat- „Rob werden 44 (vom Fullen) 1, 178, 13. 25

kokturk. baiad- „Anfubrer sein
44 Thomsen, Inser. de TOrklion 198,

uigur. qatad- „glucklieb werden 44 und dazu die osttiarkische Deno-

minativa auf ai\ wie azai „abnebmen a usw. Bang, ABA. 1919,

Nr. 5, 16, 30 mGchte in utat und irat entwertete Kaugatiya sebn,

aber KaSgarl kennt in seinen Listen der MGausativa S. 178 ff., 218ff. so

kein Kausativ, in dem t > d geworden ware. Dagegen ist es auber-

ordentlicli unwabrsebeinlieb, dab it- jit- zu Lid- gehore. Dessen Grand-

bedeutung ist nacb KaSgarT I, 150, 3 „gelingen lassen
44 wie tlmn

mcinw itti „Gott lieb mein Werk gelingen
44

. Die den Guzz

eigentiimlicbe Erweiterung
fl
machen“ statt gemeintiirkiseben qtldi as

komme daber, dab dies Verb bei den Guzz die obszOne Bedeutung

„koitieren
tt angenommen babe (I, 150, 3— 8; II, 21, 15—22. 2). Als

Aorist fiihrt er Hour an, kennt also die Form mit stimmbaftem

Dental nocb nicbt. Icb glaube also an meiner Etymologie dieses Verbs,

, diese Zeitschr. 70, 204, 39; 73, 13, n. 1, festhalten zu miissen 1
). 40

X) Icli benutze diese Gelegenheit, um Bang’s Zweifol an der Korrektbeit

der von mir diese JZeitschr. 70, 205, 11 angefiihrten Form giriijiirk&n ahinein-

gehend* (a. a. O. 15, n. 1) durch die Form gelvjilriirktin Bkommend
tt ‘Asyq-

pasSzade 253, 7 zu beruhigen. Bang’s Theorie dxeser Prasensform ist iibrigens,

was er nicbt erw&bnt, sebon von M. Hartmann, ftagataica 30 aufgestellt, aber

spater wieder aufgegeben.
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Der altassyrisclie Kalender.

Von

H. Elielolf und B. Landsberger*

Die Serie der alt assy ris cb en Monate, fur welebe das bis-

herige Material bei Landsberger, Kultiseber Kalender I, 8 8 ^ zu-

saramengestellt ist, litfit sieb jetzt vollstandig rekonstruieren, baupt-

saeblicb mit Hilfe des Berliner Textes VAT 9909. Auf diese Tafel

6 aufmerksam geworden zu sein
,
verdanken wir Herrn Dr. Ebeling,

der sie nebst einer groBeren Anzabl von Kalendertexten der Berliner

Sammlung Landsberger nambaft macbte

2

). Die Tafel stellte, soweit

sicb bei dem iiberaus fragmentariscben Erhaltungszustancle urteilen

lafit, wabrscbeinlieh einen Ritualkalender fur assyriscbe Tempel dar.

to Ansebeinend als Kommcntar zu der Monatsfolge dieses Kalenders

wird in Z. 3— 10 die Reibe der altassyrisclien Monate mit den

babyloniseben bzw. spiitassyrischen Monatsideogrammen nnd weiteren,

jedoeh nur in undeutbaren Zeicbenresten erbaltenen Obarakterisie-

rungen verzeicbnet. Die Zeilen lauten 8
):

15 8
[
a
]
rabqar-ra-a-t{e ]

4 tan-mar-te 4
)
arahBAR [ ]

5 arabJcu-ml-U a™b[ ] ««$(?) [ . . [ ]

6 arab ttBeht-ekaUi [ ]

7 arafygd ki-na-te 4
)

[arcqhDUL arali(?)
.]

20 8 arabarbu LUGAL 5
) . MES-ni \ara\UKAN [ ]

9
[
ara ll]M-bur <wabA{B

]

io [aralb . . . .] /!- araliA[S
J

1) Im Folgenden als KK. abgekiirzt.

2) [Korrekturzusatz: Auch der Rekonstruktionsversucb von Weidner,

Alter und Bedeutung der babyl. Astronomie, S. 60, der in KK. noch nicht be-

riicksichtigt ist und aueb bei Abfassung dieses Artikels tibersehen wurde, scheint

scbon VAT 9909 zu verwerten, konnte jedoeh, da das Material der Kontrakte
nicht herangezogen wurde, nicbt zum richtigen Resultate fiihren.]

3) Am Anfaug einer jeden Zeile stand wobl der Einleitungskeil (mir noch

in Z. 6 erhalten).

4) Dahinter kleine Liicke, wohl unheschrieben. 5) Zeicben NIo .
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Die Angaben dieser Tafel, im Yerein mit denen von V R 48,

liefern bereits in eindeutiger Weise die Nanien aller Monate bis

auf den 8. und 11. (Zahlung naoh KK.). Aber aucb diese lassen

sicb obne Sehwierigkeit feststellen. Eine Durchsicht der altassy-

risehen Inschriften und Kontrakte des Berliner Museums ergab das 5

Vorhandensein von zwblf verschiedenen Monatsnamen. Zebn davon

decken sicb mit den bereits identifizierten, die zwei iibrig bleibenden

sind: arahmuJtur ilani und ordhsippu {sippi). VAT 9909, Z. 10

kann nun, scbon des geringen Ramnes wegen, nicbt anders als zu

[sip-\ bzw. [si-~]pi erg&nzt werden. Das arahBU, welcbes V R 48 10

an dieser Stelle bietet, erklart sich dadurch, daB der Kopist das

Zeicben sip vor B U unter den Tiseh fallen lieB, was bei der groften

Feblerhaftigkeit dieser Tafel nicbt weiter aufflillt l
). Es ergibt sicb

somit: 8. Mon. = mi(kur ilani
,

11. Mon. = sippi.

Einiges bestatigende Material fur die Aufeinanderfolge der 15

Monate sei nocb notiert:

YAT 10819 (Opferkalender) : Ys. 9: «rah[ku]-zal-li

,

Rs. 8:

\ara]ia-b]u sarrani
;
Z. 6 und 8 :

arahhi-bur
;

YAT 8695: istu arabsd h'l-na-te .... a-di araba-hu sarrani

:

YAT 9674: istu araliqar-ra-tu .... a-di urahtan-mar-tu. 20

Die letztgenannte Tafel bestatigt ubrigens aucb den Reginn

des Jabres mit dem Monat qarrdte
,

da, wie aus dieser Urkunde

ausdriicklicb bervorgebt, im Monat qarrate der gleicbe Eponym

fungierte wie im Monat tanniarte.

Was das Verhaltnis zum babyloniscben Kalender betrifft, 25

so stimmen YAT 9909 und Y R 48 in der Gleicbsetzung assyriseber

und babyloniscber Monate ilberein. Um einen Monat friiber als

diese beiden Listen setzt ein dureb folgende Doppeldatierung einer

Inscbrift Tiglathpileser s I. (YAT 9557) gelieferter Syncbronismus den

assyriscben Monat: arahhi-bur sd iar-si arahALIA7 umu 26 {?)
KAM

t 30

Ob sich eine derartige Verscbiebung in dem zeitlicben Verhaltnis

der beiden Kalender im Laufe der Jabrhunderte eingestellt bat

2

)

oder die durch die beiden Listen gelebrte Entsprecbung nur eine

1) Ygl. KK. 63. Verwechslung mit deni Tr enmmgszeichen, das in

gelegentlicher Schreibung mit HUB vollig ubereinstimmt, mag der Grund dieser

Auslassung soin.
^

2) In diesem Falle wiirde die Doppeldatierung Tiglathpileser s I. das V er-

haltnis am Ende des Gebrauches der altassyrischen Monatstexte ausdrucken. Denn

unmittelbar oder bald naeh Tiglathpileser I. scheint sie durch die babylonische

verdrangt worden zu sein. Freilich findefc sie sich noch auf einer Insckrift

Salmanassar’s III, (Andrae
t
Anu-Adad-Tempel, S. 41), doeh hier wohl schon

archaisierend gebraucht.
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theoretisehe war, welehe in der Praxis wegen der Versehiedenheit

der Schaltung nicht genau stimmte, laM sich nocb nicht entsclieiden,

zumal sich tvotz des relativ reichen Materials noeli keine Spur eines

Sehaltmonats im assyrisehen Kalender gefunden hat

1

).

5 Liste der altassyrischen Monate:

Entsprechender Monat im babyl. Kalender

navi; Vil 43 u. YAT 9909 nach YAT 955?

1
.
qarrate 12. 11.

2. tanmarte 1. 12.

3. ttSin 2. 1.

4, kuzalli 3. 2.

5. allanate 4. 3.

6 . ttBelat-ehalli 5. • 4.

7. sa sardte 6 , 5 .

8. sa kinate 7. 6.

9, muhur ilani * '8. 7.

10. ab{u) Warrant 9. . 8.

11. Ixlbur (hubur) 10. 9.

12. sippi 11. 10.

w Die Monatsnamen wurden hier im Genitiv gegeben (sc. ara]i ),

doch lindet sich neben diesem in Datierungen aucb der Nominativ.

Bemerkungen zu den einzelnen Monaten:

1. Beachte die Sclireibung qar-ra-tu MEB.YAT 8819; cjar-tu

YAT 9811 wohl Fehler. Auf der
.

„kappadokischen u Tafel VAT
25 9278, Bs. 2 findet sich oral Kj (Mga-rci-«-Um . Bedeutung des

Monatsnamens unklar 8
).

3. Meist MSm (30) geschrieben. Bem^rkenswert ist at 'ak MSu-en

VAT 8588 und 8888 s
), vgl. zuletzt Thureau-Dangin

,
Lettres et

Contrats 66 . Audi VAT 9233, Vs. 9 („kapp.
u
): arallsu-en.

1) Alle SehlUsse aus dieser eine arge Liieke in unserer Kenntnis des

Menders darstellenden Tatsacbe erscheinen noeh verfri|J)t.

2) Eine Ableitung von *“Hp „gluhen“ (oder ahnlich) x>afit ebensowenig

zur Jalireszeit, in welche der Monat del, wie etwa die Herleitung von einem

etvva fur das spez. Assyrische anzunebmenden ‘"1‘lp „kaltsein u
. Audi 'an einen

Zusaramenhang mifc dem Berufsnamen dor ^kapp.* Tafeln ga-ri-im (Delitzsch,

Beitr. zur EntzilTerung 45) ist wohl kaum zu denken. [Noch nicht sicher ist

eine qarratu genannte, aus YAT 10157, Es» 9, fiir den arafajS

M

bezeugte Kuit-

feier im Assur-Tempel, nach welcher der Monat heiJSen wiirde. K.-Z.]

3) Diese beiden Tafeln sind assyrisch, nicht „kappadokisch u
.
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6. WIN . A. GO-LL Oder MNIN . A. geschrieben.

Zum Kulte dieser G5ttin vgl. Weidner, MVAG. 1915, 4, 33.

7. Die KK. 150*erwogene Kassung als sarrati ist wegen der

konsequenten Schreibung mit einem r abzulehnen.

10. Schreibungen : LUGAL . ME und ME>S'
1
); a-£zz 5

L TJGAL . AUY. J4[i?6
r

]
VAT 8849 und 8620; a-a& LUGAL . ME

VAT 8616; ctb mr-a-nu VAT 8790. In den „kapp.“ Tafeln: vgl.

KK. 91 d). — Der „Monat des Vaters der Konigea weist auf den

Kultus eines konigliehen Ahnen.

11. Jlibur
,
JJabur wohl der bekannte KluBname. Ob eine in to

diesem Monate mit dem Chaboras vor sich gebende Veriinderung

oder eine den als UnterweltsfluB gedachten Hubur betreffende mytho-

logische Vorstellung dem Monatsnamen zugrunde liegt
,

liiBl sich

nieht entscheiden

‘

2
). Dieser Monat findet sich auch auf einem Kon-

trakt von Kanna (vgl. Ungnad, VS I, X), s. KK. 91. Danach war is

in diesem Ort der altassyrisehe Kalender im Gebrauck, wie ja nach

dennMturebaus assyrischen Charakter der dort gefundenen Urkunden

nicbt anders zu erwarten.

12. Schreibungen : $i‘(£p)-pujpt
,

§ip~pu{pi) ,
einmal si-ip-v

(VAT 8965). Danach ist der higher zi-zu-im gelesene „kapp.“ Monat m
(Gol. 11

} 9, vgl. 1CK. 91) vielmehr zi-ipiA-mi zu lesen.

3) a-bu LUGAL VAT 8978 wohl Fehlcr.

2) Dai3 nieht etwa das Appellativmn huburu vorliegt, zeigt die endungs-

lose Form. Freilich lindet sich lur den geograpliisclien' Begriif bisher ntir

IJabur
,
fur don m y thologisehon JJubur und IJabur (Jensen, KB. VI, 1, 308).
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Kleine Mitteilungen.

Zu s u clara bis c lie n Ins c hr iften. — Sollte das riitsel-

hafte Gl. 904, 2 nicbt Fehler sein fur „Und

Sa‘dil war der es vorzulesen (auszurufen) beauftragt wurde“. Das

darauf Folgende freilieh ist mir unklar. Vgl. Rbodokanakis, Grund-

5 satz (SWA. Bd. 177) S. 16 ff
;
Glaser, altjem. Nachr. S. 160.

tlber h[X]$)Sh( spricht Rbodokanakis, Studien, II. Heft, S. 148.

Olme xiber die Bedeutung des Wortes an der betr. Stelle naheres

sagen zn konnen
,
bemerke icb

,
daB von Munzingef bei.

Dillmann, Bex. fur das Tigre als Plural zu dtang, bourbier
o

io angeftilirt wird. Natiirlicb zu tpQ9a
1

gehorig
;

s. Noldeke, Neue

Beitriige S. 61.

Zur Erklarung von X®1A verweist Rbodokanakis, Studien I,

S. 68 ;
II, S. 44 auf horen

,

gehorcken. Sollte nicbt Xft, naber

liegen? „tabula in qua" quid insculpitur, inscribitur, pingitur, lapidea,

i 5 metalliea\

In CIH. Nr. 282 (= ZDMG. Bd. 29, S. 591 ff.) scheint es sich

zu bandeln urn Bewabrung der Ernte vor gewissen Scbiidlingen oder

sonstigem Scbaden. Unter ’pujp sind Scbadlinge oder Scbaden zu

versteben, unter p*D eine bestimmte fruchtbringende Pflanze; viel-

20 leicbt t* ft *fl£# espdce de iubercule
,
patate. Zl. 5 f. nsie zu be-

wabren vor Scbiidlingen in den Brqpflanzungen des im Jabre des . . .

kiinftigen Frubjahrs". ZL 9f. „und sie bracbten vortrefflicbe Friicbte,

und Scbadlinge waren nicbt da“. Es liegt nabe, ran bier an das

K> anzusehlieBen
,

iiber das Rbodokanakis GGAnz. 1914, 27 ge-

25 bandelt bat, und so babe icb iibersetzt. Es stebt aber aucb nicbts

im Wege zu iibersetzen „und Scbadlinge hat man nicht gesehn\

Zwiscben der Benennung des Stifters als Dpn^ und den Brq-

pflanzungen bestebt wobl ein Zusammenbang.

F. Praetor! us.

so Zu WZKM. 30,320 und 322. — Da die WZKM. einst-

weilen nicbt weiter erscbeinen wird, mogen zu L. v. Scbroeders

dort abgedruckter Biographie des Sanskritisten Poley auf Wunscb
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des Yerfassers folgende Nachtrage bier ihre Stelle finden. Es
handelt sich um Auskiinfte, die Dr. Franz Babinger von Dr, Berger,
dem Direktor des Gymnasiums zu Ascbersleben, und von Dr. Heyse,
dem Direktor des Domgymnasiums zu Halberstadt, auf sein An-
sucben erbalten bat. 5

In dem von ersterem wieder aufgefundenen Abgangszeugnis
des Gymnasiums zu Ascbersleben fur Poley vom 25. Marz 1825
keiBt es

:
„Ludwig Poley, geburtig aus Crottorf im Halberstildtiscben,

19 Jahre alt, unebelicber Sobn des bereits verstorbenen Justizamt-
mann[s] Poley, war von Kindheit auf Zogling unserer Scbule und io

3 Jabre lang Scholar der ersten Klasse."

Letzterer scbreibt: „Der Name ,Karl August Ludwig Poley'

findet sicb nicht in den Akten unserer Anstalt. Ich babe die Jabre

1795 bis 1825 daraufkin durehgesehen. Nur uber einen otfenbar

naben Yerwandten sagt eine Eintragung aus dem Jabre 1802: , Ernst is

August Poley, zweiter Sobn des Herrn Jnstizamtmanns Poley zu

Crottorf, geboren daselbst den 16 ten May 1791, bisher von Privat-

lekrern unterricbtet. Nach Y. exam: den 10 ten Oct., introd: den

11 ten Oct.
4 “

Ubiigens liegt kein Grund vor, fur den Namen Poley franzo- ao

sischen Ursprung zu ^vermuten. Er ist, worauf micb gleicbfalls

Dr. Babinger aufmerksam gemacbt bat, bei G. Elder, Die jiingere

Matrikel der Universitat Leipzig. 1. Bd. (1909) wahrend des 17.

und 18. Jakrhunderts aus Tburingen und Saehsdh wdederholt belegt.

Ernst Kuhn. 25

B e r i c h t i g u n g. — In meinem Jahresbericht fiber „Agypto-

logie 1918“ in ZDMG. Bd. 73 (1919), S. 202 habe ich angegeben, dab

der neunte Band der Yeroffentliekung der iigyptischen Sammlung
des Museums von Leiden erschienen sei, „doch nunmebr bollandiscb

geschrieben, im Gegensatz zu den ersten acbt Banden, die deutscb so

verfaBt waren“. Herr Direktor Dr. Boeser teilt mir daraufbin mit,

daB der Text des neunten Bandes wie der der ersten acbt Bande

nickt nur bollandisch, sondern aueb deutsch geschrieben ist; der

Text der folgenden Bande wird ebenfalls bollandiscb und deutsch

erscheinen. Icb bedauere lebliaft, daB durcb einen Zufall die ersten ss

acbt Bande mir nur in deutscber Sprache zu Gesicbt gekommen

sind, der neunte jedock nur in hollandischer Spracbe
,
sodaB in

mir der Eindruck eines Gegensatzes entsteben muBte.

G tint her Roe der.
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Albert Socin-Stiftung.

Das Stipendium der Albert So cin - S ti ftung
,

das 1912
zum zweiten Male zur Vergebung gelangt war, hatte nacb § 6 der

Satzungen vier Jahfe sp&ter, also 1916 wieder ausgesehrieben und
vergeben werden sollen. Wegen des Krieges konnte abev nicbt

daran gedacbt werden. Aueh zur Zeit muft begreifiicherweise die

Stiffting nocb ruhen. Sobald aber die -politischen Yerh&ltnisse

wieder Deutscben oder Scbweizern Porsehungsreisen in den Arabiscb

sprechenden L&ndern gestatten, wird das Stipendium von neuem
ausgescbrieben werden, E$ wird dann aller Wabrsebeinlicbkeit naeb

sogar doppelt verliebem werden konnen,

Leipzig, Das. Kuratorium der Stiftung

:

im November 1919. A. Piseher. H. Guthe. H. Stum me.

De Goeje-Stiftung.

Mitteilung.

1. Der Vorstand blieb seit November 1918 unverandert und
setzt sicb somit folgenderweise zusammen: Dr. 0.- Snouck Hur*
gronje (Vorsitzender), Dr, M. Th. Houtsma, Dr. Tj. J. De boer,
Dr. K. Kuiper und Dr. C. Van Vollenhoven (Sekretar und
Schatzmeister).

#

2. Im Jahre 1919 sind folgende Yerdffentlichui]gen der Stiftung

erscbienen; No. 4. Bar Hebraeus’s Book of the Dove, together with

some chapters from his Ethikon, translated by A, J. Wen sine k,
with an introduction, notes and registers; No. 5. De opkomst van
bet Zaidietische Imamaat, door 0. Yan Arendonk. Die fruher

bereits angekundigte Studie von Dr. I, Goldzilier iiber die Ge-

sebiebte der mubammedaniseben Qoranauslegung (erweiterte Aus-

gabe der vom Yerfasser 1913 in Uppsala abgehaltenen Yortrage)

befindet sicb unter der Presse und’ wird demnachst als No, 6 er-

sebeinen.

• 3. Von den fiinf Veroffentlichungen der Stiftung sind nocb

eine Anzabl Exemplare vom Verleger E, J. Brill in Leiden zu be-

ziehen: No. 1. Pbotographische Wiedergabe der Leidener Handschrift

von al-Bubtun s Hamasah, 1909 (Preis 96 Gulden holl&nd. Wahrung)

:

No. 2. Kitab al-F&khir von al-Mufaddal, berausgegeben von G. A.

Storey 1915 (Preis 6 Gulden); No. 3. I. Goldziher, Streitsebrift

des Gaz&ll gegen die Bafinijja-Sekte
,
1916 (Preis 4,50 Gulden):

.No. 4. Bar Hebraeus’s Book of the Dove, together with some chapters

from bis Ethikon, translated by A. J. Wensinck, 1919 (Preis

4,50 Gulden); No. 5. De opkomst van bet Zaidietische Imamaat in

Yemen, door 0. Yan Arendonk, 1919 (Preis 6 Gulden). Der
Yerkauf aller Yeroffentlichungen findet zum Besten der Stiftung statt.

November 1919.
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Verzeiclmis der seit dem 12. Mai 1919 bei der Redaction

zur Besprechung eingegangenen Bruckschriffcen.

(Mit Ausschlud der bereits iu diesem Hefta augezeigtenWerke1
). Die Schriftleitnng

behalt sicb die Besprechung der eingegangenen Sehriften vor; Riicksendungen
konnen nicht erfolgen; im Allgemeinen sollen — vgl. diese Zeitschr. Bd. 64,

S. LII, Z. 4 If, — nur dann Anzeigen von Buehern etc. aufgenommen werden,
wenn ein Exemplar des betr. Buches etc. aueh an die Bibliothek der Ge-
sellschaft eingeliefert wird. Anerbieten der Herren Fachgenossen

,
das eine

oder andre wichtigere Werk eingebend besprechen zu wollen, werden mit

Dank angenommen; jedoch sollen einem und demselben Herrn Fachgenossen
im Ho cbstfalle jeweilig stets nur drei Werke zur Rezension in ' unserer

Zeitsehrift zugeteiit sein. Die mit * bezeicbneten Werke sind bereits vorgeben.)

A . Veldhuizen. — Bijbelsch-kerkelijk Woordenboek onder redactie van Prof.

Dr. A. Veldhuizen bewerkt door F. M. Th. Bobl, A. van Veldhuizen, W.
J. Aalders en H, Th. Obbink. I. Het Oude Testament door Dr. Bohl.

J. B. Wolters* U. M.
, Groningen, den Haag, 1919. VII -f- 332 S. Go-

bonden FI. 7.25. (Prijz bij inteekening FI. 6.50.)

Fr. Kirmis. - Die Lage der alten Davidstadt und die Mauern des alten Jeru-

salem. Eine exegetisch-topographische Studie von Studienrat Friedrich Kirmis.

Mit einem Plane. Breslau, Franz Goerlich, 1919. XXIII 4* 224 S. 4°.

M. 15.—.

jE. Lohineyer , - Vom gottlichen Wohlgerueh. Von Ernst Lohmeyer. Sitzungs-

ber. d. Heidelborger Akademie der Wlssenschaften. Jahrg. 1919, 9. Ab-
teil. 52 S.

W. QoUschalk. — Das Goliibde naeh iilterer arabischer Auffassung. Von Walter
Gottschalk. Berlin, Mayer & Muller, 1919. VIII 185 S.

C. v. Avendonck. - De Opkomst van het Zaidietlsche Imamaat in Yemen.
Door Cornells van Arendonck. E. J. Brill, Leiden, 1919. XVI -f 348 S.

Am Siddigim - Sfcudien iiber die Persiseben Fremdworter im klassischen Arabisch.

Von A. Siddiqi, M. A., Dr. phil. Gottingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1919.

118 S. M. 7.— (-f* jeweil. TeuerungszuschJag).

M. Hers. - Die Baugruppe des Sultans Qalaun in Kairo von Max Herz Pascha.

Mit 35 Tafeln and 46 Abbild. (= Abhandl. d. Hamburgischen Kolonial-

instituts, Bd. XXXXII.) Hamburg, L. Friederichsen & Co., 1919. VII -f 54 S.

1) Sowie im allgemeinen aller nicbt selbstandig erschienenen Sehriften,

also aller blofien Abdrucke von Aufsafczen, Vortragen, Anzeigen, Artikeln in Sammel-

werken etc. Diese gehen als ungeeignet zu einer Besprecbung in der ZDMG.
direkt in den Besitz unserer Geselisehaftsbibliofchek tiber, werden dann aber in

den Verzeichnissen der Bibliothekseingange in dieser Zeitschr, mit aufgefubrt.



224 Verzeichnis der bei d&r Redaktzon eingegangenen DrucJcschriften.

W. Litten. - Einfiihrung in die persische Diplomatensprache von Wilhelm Littten.

J. Abteilung: Vorwort, Umsehreibung u. Ubersetzung, XXI -j- 64 S.;

II. Abteilung: Wortlaut in persischer Sebikasta-Schrift. VI -{- lithogr. 64 S.

(= Lehrbiieker des Seminars fur Oriental. Spraehen zu Berlin. XXXI, 1

u. 2.) Berlin, Georg Reirner, 1919.

P. Rolirbach . - Armenian. Beitrage zur armenischen Landes- und Volkskunde.

Yon Paul Rohrbaeh. Stuttgart, J. Engelhorn’s Nachf., 1919. 144 S.

128 Biider auf Tafeln, 1 Karte. M. 6.—

.

K. Philipp. „ Worterbuch der deutschen und tiirkischen Sprache in tiirkischen

Buehstaben nebst lateiniseher Umsebrift. Zusammengestellt von Prof. Dr.

Karl Philipp. (= Die Kunst der Polyglottie, 124. u. 125. Teil.) Wien
u, Leipzig, A. Hartlebon. YIII + 309 S. kl. 8°. Geb. M. 4.80.

A. Fincher. ~ A. Muhieddin. - Anthologie aus der neuzeitlichen tiirkischen

Literatur. Mit einer literargeschiclitlichen Einfiihrung und einem Glossar

aller ungewohnlichen Worter und Wendungen herausgegeben von Dr.

A. Fischer, Professor der orientalisehen Philologie an der Universitat Leipzig

und A. Muhieddin, Lektor des Tiirkischen an der Universitat Leipzig.

I. Texte und literargeschiehtliche Einfiihrung. B. G. Teubner, Leipzig u.

Berlin, 1919. 16 + l*t*v Seiten.

Abgeschlossen am 1. Dezember 1919.

T on den Aufscitzen dieses H'eftes erseheinen einzeln hiufUch

:

Probleme derBantusprachforschung in geschichtlichem

Uberblick. Von if Heepe. Preis if 1.50 (fur Mitglieder

der D. M. G-. if 0.90).

Die Karikavali des Visvanatha. Aus dem Sanskrit iiber-

setzt von E. Hultzseh. Preis if 1.10 (fill* Mitglieder

der D. M. G-. if 0.65).
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Yojana und U bei Fa hsien.

Yon

Friedrich Weller.

[Yorb emerkung. Da es bier nicbt mbglicb ist, chinesischen

Text in chinesischen Zeicben zu geben, fiibre icb die Textstellen

in der Umscbrift Giles' an und setze binter jedes Wort die Summer,
unter dei das betreflende Wort im Giles’seben Worterbucbe zu finden

ist. Die Stellenangaben bezieben sicb, sofern nicbts anderes bemerkt 5

ist, auf den Textabdruck bei Legge, so daft die betretfenden Stellen

leicht nacbgescblagen werden ktfnnenj

Die Bedeutung, die die cbinesiscben Reisenden fur die Be-

stimmung der Lage alter Orte in Indien haben, ist kaum zu uber-

schatzen. Und docb feblen eigentlich nocb alle Yorarbeiten, dieio

die Angaben dieser Reisewerke fun, sicb. grunds&tzlich untersucbten

und ibren Wert und ibre Zuverlassigkeit grunds&tzlich priiften,

und. so die Texte in ibrer Yerwertung der Neigung des Einzel-

forschers entriickten. Y. A. Smith baut mebr auf Hsuan Chuang 1
)

und ist geneigt, Eingriffe in den Text Pa hsien s xorzunehmen 2
),

15

1) JRAS. 1900, 23.

2) JRAS. 1898, -512. 523 (auf diese letzte Stelle besonders komme ieh

zuriick). JRAS. 1902, 146 a 1; Icli mufi hier Stellung nehinen zu dieser An-

merkung Smith’s, kann es aber nur in aller Kiirze. KusinSrS, das von Kusina-

gara zu trennen vorlaufig (wie auch Y. A. Smith JRAS, 1902, 141 hervorhebt)

kein Grund zu erkennen ist, muJ3 an der Strafie ^ravastl Kapilavastu VaisalT

gelegen haben (S. N. v. 1012. 1013, vgl. auch D. XVI, 2, 11 und XYT, 4, 1. 4.

5. 13. 20. Mvg. VI, 34—38). Daft diese Strafie nicbt dem Gandakflusse gefolgt

ware, sondexn, um Y. A. Smith’s Wort© (JRAS. 1902, 146) zu gebrauchen,
fl
in

exceptionally difficult country a verlief, wenigstens auf der Teilstrecke Ascben-

stupa—Kusinagara, fallt aus der Analogie sonstiger Straftenziige heraus. Un-

wabrscheinlich wird die Annahme des Teilstraftenzugs, wie sie Y. A. Smith vor-

tragt, noch durch eine andere Erwagung, die mic\ bestimmt, dem Versuche

Y. A. Smith’s, Kusinagara dorthin zu verlegen, wo er es sucbt, mit Vorsicht

zu begegnen. Die statute mile entspricht etwa 1,6 km. Der
^

yojana mit

V. A. Smith zu sieben Stat, miles angesetzt, ergeben 12 yojana (die Eniferming

zwiscben Aschenstupa und Kusinagara) 12 * 7 • 1,6 == 134,4 km. Das ist, wohl-

bemerkt, das allermindeste ,
denn der yojana war jedenfalls grower als sieben

statute miles (vgt. Fleet, JRAS. 1906, 1011 ft* 1912, 237, auch 462 — wo Fleet,

Zeitschr. der I>. Morgenl. (les. Bd, 74 (1920).
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Fiihrer dagegen z. B. halt gerade bei Hsuan Chuang’s Angaben iiber

wie ich glaube, Decourdemanche’s AusmaB des yojana mit Gluck anficht).

65 km Marsch „in exceptionally difficult country u
ist fur Zivilisten eine ganz

anstandige Leistung (= 13 Marschstunden). Die Reisenden
,

die von Kapila-

vastu nach YaisalT zogen — nicht nur die zwei chinesischen Buddhisten, weil

nach dera SuttanipSta die StraBe ebenso verlief — hatten dann einen tuchtigen

Marsch von mindestens zwei Tagen zuriickgelegt, um vom Aschenstupa (Lauriya

—

Nandangarh) nach Kusinagara zu komraen. Zieht man indessen in Erwagung,

daB nach einer Mitteilung Watters’ (JRAS. 1898, 537) ein Bote Suddhodanas
drei Tage gebraucht haben soli, um die nicht ganz 14 yojana (so Pa hsien)

von SravastI bis Kapilavastu zu bewaltigen, so ist es recht unwahrscheinlich,

daB ein gewohnlicher Reisender damaliger Zeit 12 yojanas in zwei Tagen
zuriicklegte, er wird wohl mindestens auch drei Tage gebraucht haben, ziimal

das Terrain sehr schwierig war. Dabei ist kein anderes Ende des Marsches

abzusehen, als daB die Reisenden auf demselben Wege wieder bis zum Aschen-

stupa (Lauriya—Nandangarh) zuriickkehrten, um von hier aus weiter nach YaisalT

zu fahren. Auch V. A. Smith weist ausdriicklich in der erwahnten Note darauf

hin, daB: „the road from Kusinagara to "VaisalT passes Lauriya—Nandangarh"
(vgl. auch S. 159. 162), Die Reisenden hatten also einen Uraweg von wenig-

stens sechs Tagen (nach Fleet JRAS. 1906, 1012 waren zur Bewaltigung dieser

sehwierigen Strecke sogar 16 Tage fiir Hin- und Riickreise notwendig gewesen)
vollig zwecklos gemacht. Das erscheint unglaubhaft und laBfc es recht zweifel-

haft erseheinen, ob die Gleicliung Y. A. Smith’s richtig ist. In der umgekehrten
Ricbtung galte mut. mut. dasselbe.

Y* A. Smith sucht die Entfernung Kusinagara—Kesariya, „which was,

according to Fa hsien (wo sagt er das?) the scene of the leave-taking" (namlich

von den Licchavis), so festzustellen, daB er die beiden Teilstrecken Kusinagara

—

Aschenstupa (Lauriya—Nandangarh) -und Lauriya-Nandangarh—Kesariya addiert.

Wie unwahrscheinlich es ist, daB das richtig sein kann, habe ich gezeigt. Setzto

Y. A. Smith die Entfernung Kusinagara*—Kesariya nicht aus diesen beiden Teil-

strecken zusammen, so kame er, da die direkte Entfernung Kusinagara—Kesariya

die Gruudlinie in einein ungefahron Dreieck mit der Spitze in Lauriya—Nan-
dangarh bildet, und dies© immer kleiner ist als die Summe der Dreiecksseiten,

kaum zu einer so grofien Zahl wie 20 yojana. Die StraBe muBte sich dann
andauernd in gewaltigen Serpentinen hingezogen haben. Es ist nicht zu er-

weisen, daB das unmoglich ware, besonders wabrscheinlich ist eine solche

StraBenanlage jedoch nicht. Ich kann micli in diesem Zusammenhange nicht

weiter auf die Ansetzung der Lage von Kusinagara bei Y. A. Smith einlassen —
es fehlt mir unter den obwaltenden Umstiinden schon am notigen Karten-
material —

,
ich muB mich auf Erwagungen allgemeiner Art beschranken. Ich

will nur zeigen, wie gewagt es ist, auf Grund der erschlossenen mutmaBlicben
Lage alter Orte Fehler in den Entfernungsangaben bei Fa hsien erweisen Oder
wahrscheinlieh inachen zu wollen.

Noch einen Gesichtspunkt darf ich dafiir geltend machen. Im JRAS.
1902 ,• p. 153 gewinnt Y. A. Smith die Entfernung in Luftlinie, indem er die

Realentfernung R7" TT ‘ —
'1 t . fc Chandakas, wie er sie aus Fa hsien

nach dem Yorki 11 ..- /j, ; . : . = 1 : 7,5 berechnet, um ein Yiertel

reduziert. Auf derselben Seite aber sticht Y. A. Smith die Entfernung: Heim-
sendungsort Chandakas—Aschenstupa so ab, daB er die aus Fa hsien errecbnete
Realentfernung als Zirkeloffuung einspannt, ja, auf S. 157 spricht Y. A. Smith
sich dohin aus, daB die sicher in Luftlinie ermessene Entfernung Bihar—Can-
kigarh, welche 27 engl. Meilen betragt, zu kurz sei, wo doch der um 25 °/0
reduzierte Betrag von 31 engl. Meilen Realentfernung: RUckkehr Chandakas

—

Aschenstupa (S. 153) einen Wert von hbchstens 24 engl. Meilen ergibt. In den
friiheron Aufsatzen nimmt, soviel ich sehen kann, Y. A. Smith die Realentfernung,
wie die chinesischen Reisenden sie angeben, als Zirkeloffnung. Ich weise auf
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Kaugambi einen Fehler fur sieher 1
). Cunningham andert nach. Be-

darf an beiden.

Deshalb mochte ich yersuchen, eine Antwort auf die Frage
zu gewinneri, wolier Pa hsien seine Angaben uber die weehselseitige

Entfernung indischer Ortschaften hat, warum er uberhaupt das eine 5

Mai nach yojana, das andere Mai nach li miftt. Legge's Bemerkung 2
),

6aft in Indien Pa hsien sich des indiscken Maftes bediene, ist nicht

sticbhaltig, ich brauche nur anf die Kapitel 29—31 zu verweisen.

Es ist nicht zu verkennen, daft Pa hsien sich bemiikt, die Ent-
fernungen genau ahzugeben. Dreihundert Schritte zablt er 28, 6. 10

29, 9, er laftt sich sogar der Mlihe nicht verdrieften, zwolfbundert
Schritte abzuzahlen, um anzugeben, wie weit das Kloster des

Anathapindika vom Siidtor yon $ravasti entfernt war (18, 4) 3
).

Aus diesen und anderen Stellen
,
wo die gegenseltige Entfernung

zweier Punkte in Schritten angegeben wird, darf man mit schlieften, is

daft Pa hsien nach Moglichkeit personlich seine Peststellungen traf.

Schatzungswerte oder Angaben, wie sie Pa hsien yon Einheimischen

wurden, linden sich allerdings auch. So yerdankt er die Nachricht,

daft „in siidlicher Iticbtung von hier 4
) zweihundert yojana ein Reich,

Daksina geheiften, liegt“ (34, 11), Eingesessenen (35, IQ), wie auch 2®

die Angabe der Entfernung Cgylons (36, 13). Die Tatsache, daft

Pa hsien beidemale ausdrucklieh angibt, daft Einheimische diese

Angaben machten, bestatigt die Annahme, daft Pa hsien sonst selbst

die Entfernungen feststellte.

Indessen ist dies cum grano salis zu nehmen, denn auch 25

ohne diese ausdriickliche Quellenangabe sind einige Angaben als

Schatzungswerte zu erkennen
,

so die yojana- Angaben aus Ceylon.

36,13: ckH (1026) kuo(6Q 09)^ 5)(8846) tsai (11481) chou(2Uh)

die Unstimrmgkeit nur bin, um zu sagen, daft man nicht bereehtigt ist, auf Grund

der Ergebnisse, die V. A. Smith gefunden hat, Anderungen fur die Entfernungs-

angaben Fa hsien’s vomischlagen. Daft die Identifizierungen auf schwankender

Grundlage aufgebaut sind, ist wieder eine andere Sache. .

1) Ep. Iud. II, 241.

2) Ubersetzung S. 36 Anm. 4.

. 3) Die Wertung; die V. A. Smith JRAS. 1900, 21 dieser Angabe werden

laftt, kann in diesem Zusammenhange unbeachtet bleiben.

4) Ob Y. A. Smith recht bat, wenn er das Wort „hier w auf den^Ort be-*

zieht, wo Buddha don Drachen bekehrte, bleibt zweifelbaft, vgl. das folgende

(Smith, JRAS. 1898, 506).

5) So Begge’s Text, pen (8846) beiftt sicher nicht „large“ (Legge, Uber-

setzung p. 101). Die Ausgabe des -Klosters p)
fin (9268) chHeh (1558) bietet

ebenfalls pH (8846), das chHn (2114) ling (11248) 1m (6188) chin (2027) t‘u

(12128) s/m(K)024) chi (906) cfreng (762), pien (9192) i (5392) Um (11177)

66. chiian (3146) Artikel Zeylon fol. 1 liest mit M ta (10470). Diese Lesart

verdient den Yorzug, sie fiigt sich naturlich in die Erzahluug ein, wiihrend man

erwarten miiftte., bei pen (8846) etwas liber eine Ausbreitung des Reiches von

Ceylon auf das Festland zu erfahren, wie sio erst viei spater eintrat. Legge’s

"Ubersetzung ware dann ricbtiger als die Klaproth’s S. 328 (Gabelentz, § 384b

•der groften Grammatik).

Nebenbei sei angemerkt, daft entweder fiir yojcinct eine andere Langen-

15*
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shang (9729) tang (12248) hsi (4081) wu (12698) shih (9959)
yu (13407) yen (1.3080) nan (8128) pei (§111) san (9552) shih

(9959) yu (13407) yen (13080) und 37, 7 : Jiang (7010) chi (890)
(von Buddbas Fuften) hsiang (4249) ch(u (3068) shih (9959) wu

5 (12698) yu (13407) yen (13080) x
). Den Berg, auf dem der zweite

Fufteindruek ist, hat Fa hsien nicht besucht, die Angabe verdankt

er also Singhalese!! 2
).

Yielleicht ist hierber aucb 34, 8 und 34, 10 zu rechnen, weil

es wahrscheinlicber zu sein scheint, daft Fa hsien Kausambl nicht

10 besucht hat, als daft er dort gewesen ware 8
). Allerdings ist der

stilistiseke Grrund, den Kemusat anfiibrt, nicht stichkaltig, denn

14, 12 findet sich die wortlich gleiche Wendung: tscung (12028)
tz

cu (12387) lung (12248) nan (8128) hsing (4624) shih (9959)'

pa (8504) yu (13407) yen (13080) yu (13376) huo (6609) ming
15 (7940) s£ng (9617) cIiHeh (1558) shih (9934) 4

). Es kann aber gar

keiuem Zweifel unterliegen, daft Fa hsien in SamkaSya weilte

(17, 6). Mifttrauisch aber muft es raachen, daft Fa hsien 35, 10 f. —
abweichend' von seiner haufigsten Gepflogenheit — ausdriicklich

schreibt, daft er von Benares naeh Pataliputra zuriickkehrte; man
20 kann sich da des Eindrucks nicht erwehren

,
daft er liber Benares

hinaus nicht nach Westen marschiert sei. Audi die Anordnung der

Platze ist in der Erz&lilung auffallig. Es w&re doch das natur-

lichste, daft Fa hsien den Ort, wo d.er b5se Damon bekehrt wurde,
zuerst besuchte, weil er ihn auf dem Wege nach Kausambl zuerst

•25 hatte treffen nriisseu, und ihn da,rum auch zuerst beschrieben hiitte 5
).

einheit zugrunde gelogen haben muft als. ira festlSndischen Indien — denn da.

Pa hsien die Entfernung Pataliputra—Benares auf 22 yojana angibt, so kann
sich das Reich Simhala nicht 50 gleicher yojana von'Ost nach West ausgedehnt
haben, odes da die Entfernungsangaben auch zu groft bleiben, wonn man lesen
wollte: von Ost nach West 30 yojana und von Nord nach Slid 50 yojana

,
so-

ist es wahrscheinlich
,
daft der Seh&tzungswert von Pa hsien’s Gewahrsmannern

iibertrieben ^Vurde (vgl. Hardy M. B.2
207).

1) Etwa 110 engl. Meilen. Mit ein Sechstel Uberliohung als Realentfor-
nung (Rhys Davids, Ancient Coins and Measures of Ceylon p. 16 Anm. 1) wiirdo
das ungefiihr 8.7 engl. Meilen auf den yojana machen, dem von Fleet .errech-

neten Werte also nahe kommen und die Vermutung von Anm. 5 der vorher^
gehendeji Seite bestatigen, daft die Entfernungen der Ausmafte vom Reiclie
Simhala iiberschatzf sind.

2) So auch Rhys Davids 1. c. p. 16 f.

3) Rdmusat, Fokoue ki 313; Y. A. Smith, JRAS. 1898, 505/6. 512.

4) Legge’s Ubersetzung
:
„And found themselves in a kingdom 11

ist un-
notig frei.

5) Nebonbei sei angemerkfc, daft die Ausgabe Fa hsien’g des IClosters

y>‘m(9268) ch'iek (1558) liest ts‘ung (12028) shih (9940) tung (12248) hsing
(4624) . . . fur Legge’s tshmg (12028) tung (12248) hsing (4624) ... S. 34,
21. 10, Auch kann es als nicht gesichert gelten, daft es sich hier bei der Be-
kehrung dieses Demons um Alavaka handelt (Rhys Davids bei Legge, Ubor-
setzung S. 96, Anm. 5), denn bei Hardy, Manual of Buddhism 2. Aufl., S. 270,
wird die Entfernung von Jetavana bis zum Wohnort Alavaka’s auf 30 yojana
angegeben. Ygl. auch Y. A. Smith, JRAS. 1898, 520, Anm. 1. Es bloibt also
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Es mag also wohl sein, daB sich 35, 10 fa (3366) hsien (4523)

eking (2166) pu (9456) te (10842) wang (12500) usw. auch mit

auf die Textstellen 34, 8 und 34,10 bezieht. Vielleicbt ist auch

16, 11 bierber zu zieben (Tibersetzung S. 52, Zeile 21).

Yon diesen Stellen abgesehen, wird Ea hsien die Entfernungs- 5

angaben nacb eigenen Eeststellungen getroffen baben 1
). Eiir die

li ist das selbstverstandlicb — welcher Index* sollte ibm Entfer-

nungen nacb chinesiscbem MaBe angegeben haben? Wo er die

Angaben in yojana her bat, scbeint mil* die folgende Aufstellung

zu ergeben. 10

Zum ersten Male findet sicb eine Entfernung in yojana aus-

gemessen 10, 10;

Pesawar—Hidda 16 yoj.

Hidda—Nagai*abara 1 „ (11, 7)

Nagarahara—Buddbastabtal 1 „ (11, 9)

Hagarahara—Scbattenboble 1
j2 „ (11, 12)

Dann werden die Entfeimungen in Tagesmarscben angegeben

w
noch die Frage offen, ob die Stelle_34,10 nicht besagt: vom Jetavana aus

8 yojana nacb Osten.

1) Icli kann micb der Auffassung, die Fleet JRAS. 1906, 1012. 1907, 650

liber li vortriigt. dabei nicht anschlieBen. Icb bin der Ansicht, daB wenig-

stens bei Fa hsien, bei Hsiian Chuang rauB ich es annoch dahingestellt sein

lassen — ein li die Einheit der Rechnung ist, nieht. wie Fleet will, 100 li\

daB dies li eine bestimmte L&ngeneinheifc ist, die sich Fa hsien laugs des von

ihm hegangenen Weges zur Angabe einer Entfernung so oft aneinander gereiht

denkt, als die vorgesetzte Zahl angibt. Abgesehen davon, daB die Auffassung

Fleet’s, 100 li bezeichne die in der Zeiteinheit des Tagesmarsches zuriickgelegte

Strecke oder diese Zeiteinheit selbst, mehrfaclie von huiidert oder durch zebn

teilbare GroBen ein Mehrfaches oder einen Brucbteii der in der Zeiteinheit

zuriickgelegten Strecke und der Zeiteinheit selbst, eine ganz moderne Be-

trachtungsweise bei einem mittelalterlichen Menscben voraussetzt, abgesehen

auch davon, daB erst zu beweisen ware, daB ein Chinese des 5. Jahrhunderts

bei Langen- und sogar ZeitmaBen mit dezimalem System rechnete, l&Bt sich —-

bei Fa hsien jedeufalis — von einer *arople evidence 14

(loo. cit. 1013) fUr die

von Fleet vorgetragene An'sicht nicht sprechen. Einmal kommt im ganzeu.

Fa hsien die Einheit 100 li iiberhaupt nicht vor, dann konnte Fleet nur ein

Drittel der Falle, wo in li gereehnet wird, erkl&ren, wahrend an der doppelten

* Menge Falle die Zahl der li nicht durch 10 oder 100 teilbar ist. Mag man

sicb auch dariiber wegsetzen, daB Fa hsien 36, 14 auf See Entfernungen in

li -Werten angibt, die Vielfache von 10 sind, so wird Fleet doch emdeatig

widerlegt durch 3,12: hsing (4624) sfoVi(9959) 6’7W(1055) ph (5642) chi(940)

k‘o (6078) ehrien (1725) wu (12698) peri (8560) U (6870).^ Fleet lafit S. 1013*

JRAS. 1906 nur die Frage offen, ob 100 li auf auBerindischem Gebiete emeu

audern Wert darstellen; daB 100 li auch im chinesisehen Lande die in der

Tageseinheit zuriickgelegte Entfernung bedeute, bezweifelt Fleet mcht. . b ur

Fa hsien ist also Fleet’s Annahme nicht richtig, ob fur Hsiian Chuang muB die

Zukunft zeigen. Ich zweifle aber, ob das Material Fleet’s geistvolie Yermutung

fur HsUan Chuang bestafcigfc. Es bedarf der Aufklarung, daB derselbe ^original

Yoiana\ den Fleet mit 100 li gleichsetzfc, bei Hsiian Chuang (Beal I, 70) auf

40 li angegeben wird. (Uber li als ZeitmaB berichtet Tafel: .Memo Hbet-

reise
u

I, 8 Anm. 2.)
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bis Bhida (9051) t
lu (12114), von bier an berrscbt yojana als

MaBangabe etwa im Verhaltnis 2 : 1 vor li vor.

Bhida—Mathura 80 yoj. nicht ganz (12, 12)
1
)

Mathura—Samka§ya 18 . (14,12)

5 [Abstecher Saipkasya—Ta-fOn-tempel 50 , (16, 11) 2
)]

Saipkasya—Kanauj 7 , (17, 7)3) -

Kanauj 4
)—A-li 3 . (17,9)

A-li—Sha-chih 10 . (17, 10)5)

Sha-chih—Sravastl
•8

. (17,14)

10 SravastI— Na-ph-ka 12 . (21, 7)«)

Na-p £

i-ka—Geburtsoi't Kanakamunis 1 „ nicht ganz (21, 8)

Geburtsort Kanakamunis—Kapilavastu 1 „ nicht ganz (21, 1 0)
7
)

Kapilavastu 8)—Bamagrama 5 . (22,11)

1) U ,
11 li

2) War Fa hsien selbst dort??

8) 17, 8 li.

4) So auch Y. A. Smith, JRAS. 1898, 520, vgl. unten Anm. 8.

5) Im JRAS, 1898, p. 521 spricht sich V. A. Smith dahin aus, dafi der

koreanisoSe Text abweichend vom chinesischen die Entifernung von A-li bis

Sha-chih auf drei yojana angabe. Naeh Seite 3, 4 der Introduction druckt

Legge den koreanischen Text ab. Da steht ohne jede Lesart: ts^ng (12028)

tz'-u (12387) tung (12248) nan (8128) Using (4624) shih (9959) yu (13407)

yen (13080). Die drei yojana linden sich also nur in der Legge’schen Uber-

setzung (p. 54) und diirften ein Yersehen Legge’s sein. Damit wird der Gleich-

setzung V. A. Smith’s von Sha-chih mit TJnwan der Boden entzogen, sie ist auf-

zugeben. Auch die textlicbe Ariderung, die er S. 523 vorschlSgt, wird damit

hinfftllig.

6) Vorher li 19, 6. 10. 21, 4. 5.

7) 21, 14. 22, 4. 5 li.

8) Y. A. Smith, JRAS. 1902, 143 f. 150 nimmt auch fiir Fa lisien als

Ausgangspunkt der Weiterreise den LumbinTgarten an. Die Wendung: „ostlich

yon Buddha’s Geburtsort* mufi nicht unbedingt auf den LumbinTgarten bezogen

werden. Es besteht kein Grund zur Annahme, dafi sich Fa hsien genauer aus-

driickte als wir, wenn wir von Kapilavastu als Geburtsort Buddha’s sprechen.

Unmittelbar vorher spricht Fa hsien allgemein vom „Reiche* Kapilavastu. Die

Tatsache, da.fi Fa hsien dann nicht an dem zuletzt erwiihnten Punkt ankniipffc,

bietet keine Schwierigkeit, denn, worauf ich bereits hingewiesen habe, nimmt
auch Y. A. Smith an, dafi Fa hsien von Kanauj aus nach A-li geht, und Kanauj

ist hier doch auch nicht der in der Erzahlung zuletzt erwahnte Punkt,

Ich, raochte hier gleich bemerken, dafi der Text, den Legge abdruckt,

S. 23,8 Best: tslung (12028) tz*u (12387) tung (12248) Using (4624) san (9552)

yu (13407) yen (13080), die vier yojana in Legge’s Obersetzung S. 70^sind

,wohl ein Versehen, vgl. Y. A. Smith, JRAS. 1902, 144 Anm. 1. Die Uber-

lieferung der Textstelle ist also, soviel his^heute zu sehen ist, einheitlich. In

dieser Anmerkung schreibt Y. A. Smith: „The preponderance of authority is

... in favour of the shorter distance*. Seite 146 Anm. 1 (vgl. S. 159) bc-

handelt Y. A. Smith eine andere Stelle, wo die Ubersetzungen in ahnlicher Weise
bei einer Entfernungsangabe auseinandergehen. Da glaubte Y. A. Smith, die

grofiere Zahl (auch die Originaliibersetzung v. Klaproth-Rdmusat S. 235 hat 20)

vorziehen zu raiissen. Eine Nachpriifung der Stelle in den Pariser Drucken
des Fa hsien’schen Textes ist wohl vor jeder Erwagung Uber Wahrscheinlich-

keit und Unwahrscheinlichkeit der Zahl 20 vorzunehmen (vgl. oben Anm. 5). Ich
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Ramagrama—Ort der Heimsendung Chandakas 3 yoj. (23, 8)

Ort der Heimsendung Obandakas—Ascbenstupa 4 u (23, 9)

Ascbenstupa—Kusinagara 12 n (23, 9)

'Kusinagara—Rucksendung der Liccbavis 12 » (23, 13)

Riicksendung der Liccbavis—VaisalT 10 n (SM. 5. 24, l) 1
) s

VaiSall— 5 Stromzusammenfluft 4 » (25, 9)

5 Stromzusammenfluft— Pataliputra 1 n (25, 14)

Pataliputra—Hoble der 42 Fragen 9 n (27,14/28,1)0

Hohle der 42 Fragen—Na-lo (8090,7291) 1 n (28, 3)

JSTa-lo—Neurajagrba i n (28, 5)
8
) 10

Das 30. Kapitel der Legge'scben tJbersetzung (Text 29, 7

—

30, 4) bietet zunacbst Sehwierigkeiten. Worauf beziebt sick 30, 4

t$
cung (12028) tz

cu (12387) hsi (4031) hsing (4624) . . was ist

Ausgangspunkt der neuen Wanderung? JSTimmt man an, Fa bsien

reckne bier von der Felszelle Devadatta’s aus, danri kommt man in is

die groBten Scbwierigkeiten, das Ende des 29. Kapitels zu erklaren,

wo Fa bsien bericbtet, daft er yon Grdbrakuta aus nacb Neurajagrba

zuriiekkebrte (29, 7). Wie kommt dann Fa bsien im 30. Kapitel

wieder naeb Altrajagrba? Von einem zweiten Besuebe dieser Stadt

bericbtet er nicbts. Die Eclitbeit des Kapitels in Frage zu zieben, 20

bestebt kein Grand, und docb wird der letzte Satz des 29. Kapitels

nur Yerst'andlicb
,
wenn man ibn unmittelbar Yor den Anfang des

31. Kapitels setzt, denn dann gewinnt der Text Zusammenbang und

der letzte Satz des 29. Kapitels Sinn. Es scbeint, als babe der

Anfang des 29. Kapitels (T^xt 28, 11) zu einer redaktionellen Urn- 25

stellung beider Kapitel gefiibrt, indem dieser Anfang an Kapitel 28

angescblossen wurde, wo Fa bsien ja zu diesem Tale kommt. Sicber

ist, daft der Anfang des 29. Kapitels aucb binter dem 30. Kapitel

Yerstandlicb bleibt
;
Fa bsien bat im 30. Kapitel die Punkte nord-

licb der Altstadt Rajagrba besucbt und stoftt im 29. Kapitel in 30
.

das eigentlicbe Tal weiter sudlich Yor, urn nacb dem Besuebe des

komme darauf nur, um zu sagen, daft — vorlaufig jedenfalls — niemand be-

rechtigt ist, auf Grand geographiseber Identifikationen Anderungen an den

Entfernungsangaben Pa hsien’s vorzunehraen.

1) li 24, 3. 24, 6. 25, 6. Von der ^city*, die Legge p. 72 der Uber-

setzung einfugt (ept. XXV), steht gar nicbts im Texte. V. A. Smith, JRAS.

1902, 146 Anm. 2 nennt „ten yojanas an absolutely impossible distance. Hie

error’ is evidently in the text used by hira“. Es liandelt sicb wohl niebt um

einen Irrtum, sondern richtiger um eine Doppeluberlieferung. Unverst&ndlich

ist mir die Vermutung V. A. Smith’s JRAS. 1902, 148: „Fa hsien may not

have transversed the whole road between Kusinagara and VaisalP. Wie soli

er denn sonst hingekommen sein? Die folgende Teilstrecke setzt V. A. Smith

JRAS. 1902, 271 an einem etwas anderen Ausgangspunk fce an.

2) li 27, 10.

3) Jat I 87 gibt die Entfernung Kapilavastu—Rajagrha auf 60 yojana

an, was, wenA man die Lesart von SM in die Rechnung setzt, einen Unter-

schied von — 3, im anderen Falle von + 2 yojana ergibt.
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Grdhrakuta wieder in die neue Stadt Rajagrha zuriiekzukehren 1
)

2

).

Fa hsien's Reise ging dann weiter von

Neurajagrha—Gaya 4 yoj. (30, 4)
8
).

Audi die beiden n&chsten Stellen, an denen yojana vorkommt,
5 sind nielit obne weiteres klar, was heiBt an beiden Stellen ts

(ung

(12028) tz*u (12387)? Nach Sp. Hardy, M. B. p. 168 ff. der 2; Aufl.

lag Buddha der sechsjahrigen Askese im Uruvilvawalde ob; das

ware bei Fa hsien der Ort zwanzig li siidlich Gaya, Subhadra gibt

ihm den Milchreis in der Nahe dieses Waldes — bei Fa hsien ent-

10 sprickt der Ort zwei li nordlich des Badeplatzes — Hardy’s Quellen

lassen den Bodhisattva dann an den Badeplatz an der Nairanjana

naeh Supratisthita gehen — bei Fa hsien zwei li siidlich vom Platze,

wo er das Essen empfangt und drei li westlich vom Platz der

Askese. Am Badeplatz nimmt er auch die Speise ein, wahrend er

15 bei Fa hsien vier li nordlich vom Badeplatze den Milchreis iBt

4

).

Die Schwierigkeiten erhohen sich noch durch die weiteren Angaben
Fa hsien’s. Wenn sich ts

cung (12Q28) tz
lu (12387) 30, 9 zuriick-

bezieht auf 30, 7, den Platz, wo der Bodhisattva seinen Reis aft,

so kommt man mit der nachsten Stelle (30,- 12) in uniiberwind-

20 liche Enge. Er ginge namlich dann von dem Platze
,
wo er aB,

in nordostlicher Richtung einen halben yojana und kame zur Stein-

zelle, in der ihm durch das Erscheinen seines Schattens die Be-

statigung ward, daB er die bodhi erlangen wird. Yon hier ginge

er in siidwestlicher Richtung weniger als einen halben yojana

.

25 Dann miiBte er beinahe genau wieder an die Stelle kommen, wo
er den Reis gegessen hat. An diesem Ort hat Buddha indessen

1) Strong genommen miiBte icli naturlich von Textstellen sprechen, die

den Kapiteln so und so entsprechen. DaB keiner der bisher bekannten Text-

abdrucke das Original Fa hsien’s wiedergibt, gelit einwandfrei aus 41, 14 hervor,

wo entweder zwisehen ££(10955) erh (3363) und ti (10955) mn (9552) eiii

Textstiick ausgefallen sein muB, wie icli anzunehmeu geneigt ware, weil nur

zweimal cli8 (542) im Text steht, oder wo eine Umstellung des ti (10955)
erh (3363) mit Verlust eines vorhergehenden che (542) angenommen werden
mud. Icb kann bier das Handsehriftenverhaltnis nicht untersucben. Sung- und
Mingtext stellen ganz sicher einen andern Zweig der Uberlieferung dar, als der

koreanisch-japanische Text (vgl. z. B. die beweisende Stelle 24, 1), und es ist

nock fraglicb, ob Legge das Richtige getroffen bat, wenn er sagt (Introduction

p. 4), daB der Herausgeber des japanischen Druckes „ wisely adopted the

corean text*.

2) li 28, 7—>29, 14 ofter.

3) li 30, 5. 6. 7.

4) Die Angaben im Lai. Vist. X, p. 270, in der NidanakathS p. 70; bei

Kern, Gesehiedenis I, 58 ff.; Rockhill, Life p. 30; Beal, The Romantic History

p. 194 f.; Catena 133 stimmen mit Hardy, soweit die Lage des EBplatzes in

Frage kommt, iiberein, Uberall laBt die Uberlieferung den Bodhisattva am
Ufer der Nairanjana essen. Bei Fa hsien liegt also eine andere Uberlieferung

dieses Tells der Buddbalegende vor. Das erhellt ja auch scbon daraus, daB
ein Schattenwunder in einer Hohle das Wunder der Goldschale, die auf der

Nairanjana schwimmt, vertritt (vgl. Hsiian Cbuang II, 114 bei Beal).
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die bodhi nieht erlangt, sondern eben in Buddha-Gaya, und doch
bleibt nach Pa hsien zwischen dem Orte, wo er aB — und wo er

also, wenn man die Angaben Pa hsien’s aneinanderreiht, ungefahr
auch die bodhi miiBte erlangt haben — und Buddha-Gaya eine be-

denkliche Entfernung. Ich fuge zur Illustration einen rein 5

scheunatischen RiB bei, wobei ich das li zu 3 mm seize.

Es ist also vollig nebens&chlich, ob man das MaB verbaltnis von

V. A. Smith (z. B. JRAS. 1898, p. 520; 1900, p. 5, 1902, p. 145
Anm., ib. 284 Anm. 2)

* stat mile : yoj. : li = 1 :
1
j1

: 6 10

oder von Cunningham, das schwerlich richtig ist,

yoj. : li— 1
/2 : 10*)

zugrunde legt: nach Buddha-Gaya kommt man, wenn man beinahe
1
/2 yojana von der SchattenhShe siidwestlich geht, in keinem Falle,

Denn zeichnete man im selben MaB verbaltnis weiter, dann miiBte is

man Buddha-Gaya noch etwa 16 li siidlieh Uruvilva ansetzen, da

die Entfernung Gaya—Buddha-Gaya etwa 6 engl; Meilen (= 36 U)

betr&gt. Man muBte also, wenn man den Badeplatz nicht weit

siidlieh des Bodhibaumes setzte (Beal II, 123 des^Si-yu-ki), ein Ver-

haltnis li : stat. mile = 3:1 annehmen, wie es Rockhill, The land 20

of the Lamas S. 5 Anm. 1 fur das moderne China tut, um Buddha -

1) Nach Khys Davids, Ancient Coins and Measures of Ceylon p. 17 (§ 28)

und Fa lisien 33, IS, Auch inifc [Fleet’s Ansatz 100 li= 2l l
/s engl. Meilen =

1 yojana wiirde sich die Lag© nur relativ andern.
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Gaya not'd] ich von Uruvilva zn erhalten. Leider ist auch die Ge-

schichte des li noch vSllig dunkel. Aufterdem wird auch. von
Fa hsien der*Badeplatz, abweichend von z. B. Lalita Tistara 261, 3

nicht ostlich, sondern westlich von Uruvilva angesetzt.

5 Es ist mir nicht moglich, die Stelle bei Fa hsien aus sich

selbst zu erklaren, soviet .
ich bis jetzt sehen kann, ist sie anch mit

Hsiian Chnang nicht aufzuhellen. Sie bedarf jedenfalls einer be-

sonderen Untersuchnng 1
), Kern's Urteil (Manual of Buddhism 98)

ist nicht so ohne weiteres hinzunehmen.

to Yom Hahnenfuftberge kehrte Fa hsien nach Pataliputra zuriiek

und reiste von da nach

Pataliputra—

K

cuang-yeh (6415, 12989) 10 yoj. (88,11)

2

)

IGuang-yeh—Benares 12 „ (33, 12) 8
)

Benares—Pataliputra

15 Pataliputra—Campa 18 „ (36, 8)

Campa—Tamraliptx 50 , (36, 10)

Yerfolgt man diese Angaben, so sieht man deutlich, daft an alien

Stellen, ivo Fa hsien Angaben in yojana macht, er sich auf der

Heerstrafte bewegte, die diese Stadte verband. Nur die eine, auch
20 sonst sehr schwiefige Stelle von Gaya bleibt bei diesem Yersucbe,

eine organische Erklarung fur den Gebrauck von yojana zu geben,

als unaufteilbarer Rest iibrig.

Den Bodhibaum muft die Tradition schon seit sehr friiher

Zeit in die Nahe eines Straftenzuges verlegt haben 4
), sonst batten

25 Tapussa und Bhallika, die von Ukkala kamen
,
Buddha vom Wege

aus keine Speise anbieten konnen. Die Strafte von KosambT uber

Saketa, Savattbl, Setavya, Kapilavatthu
,
Kusinara, Pava, Bho^ana-

gara nach Yesali findet sich Sutta-Nipala v. 1012 f.

5

). Auf seiner

letzten Wanderung begeht Buddha ja bekanntermaften auch in um-
30 gekehrter Richtung diese Strafte (D. XYI). Die Strecke Sainkassa

—

1) In Legge’s Ubersetzung hebt sich die Ubersetzung von 30, 9 etwas

von den iibrigen Stellen ab, er schreibt namlich: „Half a yojana from this

place . . der Text hat: uberall nur ts (uny (12028) te*# (12387). Die Worte
„frora this

K
8 Zeilen weiter oben, jniifiten, da der Text sie nicht bietet, minde-

stens in Klammern stehen. Legge war leider — wie in alien seinen Uber-
setzungen so auch im Fa hsien — nicht immer darauf bedacht, gleiche Aus-
driicke des Originals durch gleiche Ausdrucke in der Ubersetzung wiederzugeben.
Au6erdem steht nicht 5m Texte yu (13376) i (5342) shih (9964) h‘u (6274),
was Legge’s „ there ’was“ voraussetzte, sondern tao (10792). Ich weise auf

diesen Fehler hin, weil sonst nnter Berufung auf Rdmusat’s Note 14 S. 313 des

Fokoue ki geltend gemacht werden mochte, Fa hsien habe die Hohle uberhaupfc

nicht besucht.

2) li 33, 5. 3) li 33, 13.

4) Vgl. Rhys Davids, Buddhist India 100
]
Hsiian Chuang II, 124.

5) Der grobe Widersprueh im Text, daJ3 v. 996, 998 gesagt wird, Buddha
sei in KosambT, v. 1013 ff. er sich wo ganz anders befindet, namlich beim
Pasarmka cetiya, kommt fur diesen Zusamraenhang nicht in Frage, vgl. auch
Mvg. VI. 34—38.
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Kannakujja—Soreyya ist Par. I, 4 belegt. Teilstrecken belegt aucb

Bbys Davids: On the Ancient Coins and Measures of Ceylon p. 16.

Trifft meine Annahme aber zu, dann muB sie sich durcb die

Art, wie Pa bsien das li verwendet, erbiirten lassen. Es ist in der

Tat zu beobachten, daB Pa bsien sicb auf dem festl&ndiscben Indien 5

dort seiner bedient, wo er die Umgebung einer Statte abgebt 1
).

So reicb an HeerstraBen war das alte Indien ganz gewiB nicbt,

daB die Umgebung einer Stadt in die Kreuz und Quer von Heer-

straBen durcbzogen war, das ist nicbt einmal bei uns der Pall.

Sebr deutlich und anscbaulicb ist Kap. 28—30 (28, 7. 8. 11. 12. 10

29, 8. 10. 14), d. b. beim’Besuclie Alt-Rajagrbas. Uber diesen Ort

eine HeerstraBe zu fuhren, lag seit der Yerlegung der Hauptstadt

kein AnlaB vor. In der Umgebung Sravastls lag das Aptanetra-

vana und der Yibara Yi&akbas (19,6.10), der Geburtsort Ka^yapa-

buddhas (21, 5). Bei Kapilavastu besucbte Pa bsien den Ort, wo 15

der Pfeil in die Erde drang (21, 14), das Peld, das unter Siddhartha’s

Augen gepfiugt wurde (22, 4), den Lumbinlwald (22, 5), in die

Umgegend Yai£alis fubrt 24, 6. 25, 6, der Ort, wo die 500 Sbbne

die Waffen niederlegten und wo das zweite Konzil stattfand. Bei

,Pataliputra lag der Ort, wo Asoka den ersten Stupa erricbtete 20

(27,10), in der Umgebung von Benares der Migadava (33,13).

Ganz deutlicb ist aucli zu seben, wie Pa hsien li verwendet, solange

er in der Umgebung von Gaya berumstreift und sicb nicbt an die

HeerstraBe bait. Audi 17, 8 gebort hierher. Sebr auffallig ist

die Angabe in li 21, 4. Demi daB die Uberlieferung den Heeres- 25

zug Yirudbaka’s gegen Kapilavastu nicbt an die HeerstraBe verlegt

batte, und der Stupa nicbt an ihr gestanden b&tte, ist docb hoebst

unwabrscbeinlicli. Wenn man aucb nicbt vergessen darf, daB seit

dieser Zeit etwa 900 Jabre vergangen tvaren
,

als Pa bsien dort

reiste, so bleibt es docb miBlicb anzunebmen, daB eine StraBen- so

verlegung stattgefunden bat. Hack dem oben angefiibrten MaB-

verbaltnis stat. mile : yoj. : li — 1 :
1
/7 : 6 waxen 4 li nicbt ganz

1
j10

yojan a. Die kleinste Entfernung, die Pa hsien in yojana an-

gibt, ist x
lz

(selbst wenn man mit Hsiian Cbuang den yojana zu

16 li ansetzte, w&ren 4 li docb nur die Halfte des balben yojana). 35

Yielleicht also ist die Entfernungsangabe in li erfolgt, weil die

Strecke zu klein war, sie in yojana anzugfiben. Aucb 24, 3 mag

hierber zu zieben sein nach D. XYI, 2, 11 ff. Es erbellt bieraus,

daB Angaben in li
,
die die Zahl zwanzig iibersteigen, als ziemlich

sicberes Anzeicben betraebtet werden diirfen
,

daB der betreffende 40

Punkt an kein er HeerstraBe lag, um ein Beispiel anzufubren: 21,

Mag man immerbin geltend macben, die meisten Angaben in li

seien kleine Werte unter 1
j2

yojana, so geniigen docb die wenigen

1) AuBer JSetracht bleibt ira folgenden 14; 11. 40—50000 li sind ein

unbestimmter und unvorstellbarer Begriff, ebenso wie 10000 oder 13 000 km.

Es bleibt da nur die Vorstellung, daB es eben sebr, sebr weit 1st.
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Angaben, wo die li ein AusmaB von 1
/2 yojana und mebr erreicben,

zum Beweise, daB Fa bsien die verschiedenen MaBe mit FleiB an-

wandte 1
). Und da er, wie wir saben, auf den HeerstraBen mit

yojanas miBt *— icb erinnere in diesem Zusammenbange darau,

6 daB Fa lisien bis zum. Grdhrakuta, wobei ibn zwei einbeimisclie

Moncbe aus Neurajagrha geleiteten, ungefabr einen balben yojana

(19 li) miBt, die Entfernung aber docb nicbt in yojana angibt —

,

da er also die Abstande zweier Punkte Kings der HeerstraBe in

yojana angibt, so kann der Grand docb nur sein, daB Fa bsien

to diese Entfernungen, mit Ausnabme der oben S. 227 f. besprocbenen

F&lle, an der StraBe selbst abgelesen baben muB, wo die yojanas

irgendwie miissen bezeicbnet gewesen sein. Dieser ScbluB wird

nicbt nur durcb die Tatsacbe gestiitzt, daB sicb scbwankende Werte

bei ZZ-Angaben finden (17, 8. 19, 10. 22, 4. 25, 6. 29, 8. 29, 10),

15 im Gegensatze zu der festen Bestimmtbeit der Angaben in yojana
,

sondern vielleicbt aucb dadurcb, daB auBer den oben' besprocbenen

Scbatzungswerten, die Fa bsien naeh einbeimiscben Angaben notierte,

auf Ceylon die Entfernungen in li gemessen sind. Soviel icb seben

kann, ist tatsacblicb nur aus dem festlandischen alten Indien be-

30 kannt, daB die Entfernungen an den HeerstraBen bezeicbnet waren,

und die unter den Mauryas geiibte Praxis wird unter Oandra-

gupta II. Vikramaditya moglicberweise wieder gepflegt worden sein.

Hocbinteressant ist es dann, daB von Pesawar eine strategiscbe

StraBe westwarts nacli Hidda lief, woran sicb in mebr oder weniger

nordsiidlicber Ricbtung eine QuerstraBe scbloB (Kap. 18).

Allerdings — zwiscben den Angaben Fa hsien’s und denen,

die Rbys Davids 2
) zusammenstellt, besteben zum Teile docb ganz

betracbtlicbe Unterscbiede
,

wie aus folgender tfbersielit zu er-

sehen ist

:

30 Eh. D. Fa hsien

7. Kapilavastu—Eajagrba 60 yoj. 57—62 yoj.

8. Kusinara—Eajagrba 25 , 33—38 .

also Kusinara—Kapilavastu 35 „ 24
9 . SravastI—Rajagrb

a

45 . 71-76 ,

35 12. SravastI—Vaisali 54 „ 55—60 ,

13. Kapilavastu—’Vaisali 49—51 yoj. 41-46 „

20, Samkasya—SravastI 30 , 28

Die Entfernungsangaben, wie sie Rbys Davids zusammengestel.lt

bat,' sind nicbt ganz verl&Blicb 3
). Denn es ist einfacb falscb, wenn

40 die Entfernung SravastI—Eajagrba um 15 yojana niedriger an-

X) Nimmt man mit V. A. Smith (JUAS. 1902, 141) an, Fa hsien habe
Monche zu l^uhrern (d. h. wobl Lokalfiihrern p. 148) gehabt, so unterstreicht

das die Selbstandigkeit Fa lisieu’s, die Tatsache, daB er die Entfernungen nacli

eigenen Messungen gab, nur noch mehr.

2) Ancient Coins and Measures of Ceylon S, 16 (§ 27).

3; Cfr. auch V. A. Smith, JRAS. 1902, 284.
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gegeben wird als die von Kapilavastu—Rajagrha (nebenbei bemerkt

beides in der Mdanakatha), und uni 9 niedriger als die SravastI

—

Yai§alT. Audi die Entfernung Benares—Taksadla ist wohl knapp

bemessen. Jedenfalls darf man nicht schlieBen, daB Fa hsien’s An-

gaben minderwertig seien, sie gehoren im Gegenteil, da sie vom 5

Meilenstein abgelesen sind, zum verlaBlichsten
,
was wir an Ent-

fernungsangaben alter indiscber Orte besitzen

1

). Icb kann Y. A. Smith's

Ansicht nicht beipflichten, daB Fa hsien „estimated distances82)
gabe,

schon deshalb nicht, weil auch ein Englander, der auf dem Fest-

lande reiste, Schlitzungswerte wohl sicher in englischem MaB an- to

geben wiirde.

DaB ieh den Yersucli Yost’s, JRAS. 1903, S. 69, den Gebrauch

von yojava und li bei Fa hsien daraus zu erklaren, daB zu seiner

Zeit „the yojana of India and the then common measure of distance

used in China were of the same value or approximately so“ fur 15

verfehlt halte, brauche icli nach meiner Erorterung wohl kaum

noch zu beraerken. Auch Cunningham, Ancient Geography 571

urteilt den Sachverhalt wohl zu siunmarisch ab.

1) Versehiedene Uberlieferung wie 24, 1 und Anm. 2 kann. das Gesamt-

urteil nicht umstofien.

2) V. A. Smith, JRAS. 1902, 145 Anm. 4.
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Fanid unci Verwandtes,

ein sprachlicher Beitrag zur Geschichte des Zuckers.

Von

P. Scliwarz.

Die eingehenden Untersuekungen des Herrn GE. E. Wiede-

mann iiber den Zucker bei den Muslimen und die Beitrage des

Herrn Professor E. von Lippmann dazu waren fur mich der Anlaft,

das gegenseitige Yerhaltnis der von den arabiscben Scbriftstellern

5 genannten Zuckerarten nochmals genau durchzupriifen 1
). Wie fanid

fur miek der Ausgangspunkt war, so soil er auch bier an erster

Stelle behandelt werden und einiges andere sick anscklieBen.

Sekon in den von Herrn Wiedemann abgedruekten Bemerkungen

wies iek darauf kin, dafi nack den arabiscben Originalworterbiickern

10 fanid nur als Zuckerwerk bezeicknet wird, also nack dem gewohn-

lichen Sprackgebrauck eine aus Siiftstoif und Zusatzen hergestellte

Masse

2

). IJber die Zusammensetzung des fanid sagt der Saijid

al-Murtada einerseits unter hand, daraus werde der fanid gemacht 8
),

und andererseits erwaknt er unter fanid
,

dieser werde in Yefbin-

15 dung nait Starkemekl kergestellt 4
). Letzteres gewannen die Araber

aus Weizemnehl 5
). DaB der fanid aus deni hand gemackt wurde,

bestatigt auek Ibn Sida 6
). Nekmen wir hand in der gewdknlicken

Bedeutung der arabiscben Worterbucher
,

so ware danack fanid

eine, wakrsekeinlich durek Kocken hergestellte, Yereinigung von
20 eingedicktem Zuckerrohrsaft mit Weizenstarke. Diese Anwendung

des Wortes fanid auf Zuckerwerk, vielleicht auck in der eben he-

zeickneten Zusammensetzung, sckeint die im arabiscben Spracli-

gekrauck kaufigste gewesen.zu sein, da die Originalworterhiieher

nur ' sie beriicksichtigen.

25 Eine andere Bedeutung bat das Wort bei Baud al-Antaki, er

behandelt es unter dem Worte sukkar 7
). Nach ihm ist fanid ein

1) Beitrage zur Gescliicbfce der Naturwissenschaften: LTX Uber den Zucker

bei den Muslimen; LV. Nachtrage zu dem Aufsatz iiber den Zucker. (Sonder-

abdruek aus den Sitzungsberichten der pbysikalisch-mediziniscben Sozietat in

Erlangen Bd. 48 (1916), S. 177 ff. 322 ff.

2) A. a. 0.. S. 325. 3) TA 2, 476, 34 f.

4) TA 2, 455, 40. 5) Da’ud al-Antaki, Tadkira 1, 291, 21.

6) Muhassas 5, 20, 7.' 7) Tadkira 1, 171, 8; 15.
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aliein aus dem Safte des Zuckerrohres gewonnenes Erzeugnis : der
Saft wurde dreimaligem Kochen unterworfen, ohne daft beim letzten

Male ein xolliges Abdampfen stattfand, die Masse erstarrte in 1 Ang-
lic hen Eormen. Im wesentliehen stimmen damit iiberein die

Angaben der Mustalahat i Bebar i
4agam 1

) ;
sie best&tigen, daft ein 5

dreimaliges Kochen stattfand; wie der Gegensatz zur weiteren Be-
schreibung ergibt, unterblieb ein volliges Abdampfen. Allerdings
wird die Form, in welche der Gnft der Fanld-Masse erfolgt, hier

als „einem Pinienzapfen ahnlich* bezeiehnet. Daft die tech-

nischen Verfahren des Mittelalters sehr viel unvollkommener als die 10

der Neuzeit waren, ist wohl glaubhaft, aber nach dreimaligem
Kochen diirfte die Masse doch wohl als Raffinade anznsehen sein,

aueh wenn das indische Wort, aus dem fanid entstanden ist, nur
„eingedickten Rohsaft, Kocbzucker* bezeichnet hat.

Endlich findet sich bei Ibn al-Hassa,’ der nach Brockelmann 2
) is

vor dem Jahre 647 d. H. (1249 u. Z.) schrieb, in einer Erl&uterung

der medizinischen und dialektischen Ausdriicke im Kitab al-Mansun
des RazI nach Dozy’s 8

) Versicherung die Angabe, der fanid as-sigzi

und der fanid al-liazaini seien zwei Bezeichnungen der gleichen

Zuckerart, namlieh des vom ‘USar-Baume, der Oalotropis gigantea, 20

gesammelten Exsudates 4
).

Man darf wohl annehmen, daft der Direktor des Kranken-

hauses 5
) an einem der fur den Arzneihandel wichtigsten Handels-

platze Irans zwischen einem kunstlichen Erzeugnis aus dem Safte

des Zuckerrohrs und dem naturlichen Exsudat einer Oalotropis zu 25

unterscheiden wuftte. Weiter ist wahrscheinlich, daft ein in Nord-

afrika lebender Mann, der sich berufen fiihlte zu dem Werke des

groften Iraniers eine Erklarung zu verfassen, dem ihm aus der

Sprache des gewohnlichen Lebens gewift bekannten Worte fanid

nicht ohne zwingenden Grand eine andere ihm ungewohnte Bedeu- 30

tung zugeschrieben hiitte. Freilich kdnnte man daran denken, der

Verfasser des Wdrterbuches habe nur davor warnen wollen, fanid

in ar-Razfs Werk als das landesubliehe Naschwerk aus eingedicktem

Zuckerrohrsaft mit Weizenstarke aufzufassen, und statt des Raffinade-

zuckers habe er, um grofteren Erfolges willen, ein kostbareres Mittel 35

vorgeschlagen. So wird das Tarangubln-Manna als Ersatz fur Zucker

als Aphrodisiacum genannt von Da’ud al-Antakl 6
). Richtig ist, daft

die Indikationen fur die Anwendung des Oalotropis - Exsudates und

der aus dem Zuckerrohrsaft gewonnenen Produkte vielfach uberein-

stimmen, aber ein kostbares Arzneimittel war das Exsudat der 40

Oalotropis keineswegs. Ein einfacher Philologe
,

‘Isa ibn ‘IJmar

at-Takafi
,

der um das Jahr 149 d. H. (766/67 u. Z.) starb, hatte

1) Vullers, Lexicon persico-latinum 2, 439, b, 8 ff.

2) Gesehichte der arabischen Litteratur I, 491.

3) Supplement 2, 284 a.

4) Dieselbe Angabe bietet Castelli, Lexicon beptaglotton nach E. Wiede-

mann, S. 182 Anm, 3. 5) Ibn Hillikan 2, 103, 2. 6) Tadkira 1, 172, 1.
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nach Abul - Barakat al-Anbarl auBer einigen Backpflaumen regel-

m&Big Stiieke dieses Exsudates bei sich, um d arait Atembeklem-
mungen, die ibn zuweilen befielen, sofort zu beheben 1

). Es war
also gewiB keine schwer erschwinglicbe Kostbarkeii Darum wird

5 man aucb diese dritte Bedeutung von fanid bis zum Erweise des

Gegenteiles gelten lassen miissen. DaB in einem Lande, dem eine

Nomadenbevolkerung zugeschrieben wird
,

wie in Aljwas , heuf e

Grwasht in Beludschistan
,

eber Calotropis -Exsudate vorausgesetzt

werden kdnnen als durch dreifacbes Koeben von Zuckerrohrsaft

io gewonnene Produkte, unterliegt keinem Zweifel 2
). Ja, hatte Da/ud

al-AnfakT mit seiner Behanptung recht, daB nur in Agypten nnd
Syrien der Zuckerrohrsaft mehr als zweimal gekocbt wird 3

), so

clurfte darans das Recht abgeleitet werden
,

fur alle Stellen des

Ostens, von denen das Yorkommen von farad bericbtet wird, nur

is Oalotropis-Exsudate darunter zu versteben: famd sigzi ware dann
das in Sigistan gewonnene Produkt dieser Art; Sigistan wurde teil-

weise zu Horasan gerecbnet, z. B. bei MukaddasT 4
), und gerade die

Berge von Horasan erwabnt Da/ud al-Antaki als Oft, an dem die

Calotropis vorkommt 5
). Den fanid al-hazami als „fiir die Schatz-

20 karmnern bestimmten Fanid" zu fassen, habe ich schon fruber vor-

geschlagen °). Aucb dafiir b(3te Da’ud al-AntakT eine Andeutung.

Das Calotropis -Exsudat behalt nach ihm nur etwa zwanzig Jahre

seine Heilkr&fte; um ihm diese zu bewahren, dienen na'ch seiner

Empfehlung Gerste, aucb Sellerieblatter, weiter die Yerbindung mit

25 „arabischem Harz" 7
). Man wihrde also anzunehmen baben, daB dem

zu langerer Aufbewahrung bestimmten Calotropis -Exsudat einer

oder mehrere dieser Stoffe zugefugt waren.

Eine andere Erldiirung der aucb im Persiscben vorkommenden
Ausdriicke famd i segzi und famd i liazaim bieten freilicb die

30 Mustalahat i Bahar i ‘agam. Nach Besprecbung der beim Koeben des

Zuckerrohrsaftes entstebenden Erzeugnisse beiBt es: „wenn,sieihn
(d, h, den Zuckerrohrsaft) mit Wasser zum Koehen bringen und mit
kleinen Holzloffeln viel zusammenschlagen, bis er erstarrt, schlieBlich

ihn auf (Baumwoll-)Fiiden ziehen, so nennen sie ihn famd i liazaini

35 und segzi*. Es ist nicht ausdriicklick gesagt, ob ein viermaliges

Koehen fur die Herstellung dieser Zuckerart erforderlich ist; da

at>er schon der einfaehe fanid das Ergebnis eines dreimaligen

Kocbens ist, so wird mindestens die gleicbe Anzabl von Liiuterungen
fur die bier genannte, oifenbar bessere, Art anzusetzen sein, DaB

40 es sicb bei dieser Zuckerart um einen vielleicbt etwas miirbe blei-

benden Kandiszucker bandelt, ist wabrscbeinlich. Das Schlagen

mit den ^kleinen Holzloffeln" scheint ein vblliges Abdampfen der

Fliissigkeit verhindern zu sollen, im Erstarren begriffene Masse um*

1) Kuzhat al-alibba’ 27, 9. 2) Is^ahrT 168, 2, 3. 3) Tadkira 1, 171, 20.

4) Vgk Ktikaddast 305, 7 (Zereng) im Ahschnitte Horasan 293—321.

5) Tadkira 1, 172, 15.

6) Bei E. Wiedemann a, a. 0. S. 182 Anra. 3. 7) Tadkira 1, 172, 17.
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seblofi wohl Teile, die noeli Elfissigkeit enthielten und weiter mogen
Hoblraume durch Luftblasen gebildet. worden sein.

Eine Grundbedeutung ware den drei Yerwendungen des Wortes
fanid gemeinsam: die einer mfirben, nicbt allzu scbwer trennbaren
Masse, und insofern ware darin ein gewisser Rachklang der ur- 5

sprunglicb im Indischen fiblichen Yerwendung fur den eingedickten

Rohrsaft zu fin den. Dariiber binaus dfirfte aber der Etymologie
fur die Begrifisbestimmung des arabischen Wortes kein Recht ein-

geraumt werden. Wer denkt daran, dafi Zusammensetzungen wie
„Zuckerbut“ oder „Stuckzucker“ etymologiscb eigentlicb widersinnig xo

sind, da ja sanskrt tfarJcara, scbliefilicb der Ausgangspunkt unseres

Wortes *Zueker tt

,
eigentlicb nur den „Kies“ und dann die zu kleinen

Teilen zerscblagene Zuckerrobrmasse (Rudolph Rotb sagte *Sand-

zucker*) bedeutet? Wer wurde aucb nacb dem Wortursprung fur

mOglicb balten, daft das fttbiopische Wort sdkar
,
das aus arabiscb is

suJcJcar hervorgegangen ist, „Honig“ bedeuten kann? Es dient zur

Ubersetzung des griecbiscben (lifo

2

) und des hebr&ischen dehhas 8
).

Rocb kurz mogen einige andere Bezeicbnungen fur den Zucker
bier beriihrt werden.

Den Zucker der Landscbaft Abwaz, d. i. Bmzistans, erwabnt 20

aucb Mutanabbi
1

: „Die Eeinde beiften (vor Wut und EnttHuscbung,

ibn nicbt erreicben zu konnen) auf Kiesel und Eisen, wie man auf

Abwaz-Zucker beiftt* 4
).

IJber die Herkunft des Ausdruckes Sulaimanl-Zueker
sind mancberlei Yermutungen geauftert worden. Dozy glaubte zu- 25

nacbst, es sei der afgbanische Zucker, benannt naeh der Sulaimani-

Kette 5
), zog aber spater diese Yermutung zurfick 6

). E. Wiedemann
mocbte darin eine Beziebung auf einen Erfinder namens Sulaiman

oder die Stadt Sulaimanlje im Tigrisdelta seken 7
). Icb fiircbte,

wenn man die Zabl der Erzeugnisse
,

die unzweifelbaft nacb den so

Erfindern benannt sind im mittelalterlicben Orient, zusammenstellen

wollte, wiirde man recbt durftige Ergebnisse erbalten; andererseits

ist die Zabl von Sachbezeicbnungen, die zu TJnrecbt von einem

Ortsnamen bergeleitet werden, recbt groft. Wahrsebeinlicher ist

nacb orientaliscber Anscbauungsweise fur den Namen SulaimanT- ss

Zucker eine andere Herleitung, die Yerbindung mit dem Israeli-

tiscben Konige Salomo, ai'abiscb Sulaiman. Unter dem Eindrucke

der Erz&hlungen des Alten Testaments fiber die Praehtliebe, die

Baut&tigkeit und Weisbeit Salomos wurde alles Grofte, Prachtige

und Yollkommene auf ibn zuruckgefubrt, die Bauten bei Persepolis 40

wie in Sudarabien, ja sogar der kostbare Tiscb von Toledo. So
* wird zu einer Zeit, als man fiber ein zweimaliges Kocben des

1) Yullers a. a, 0. Z. 15. 2) Jes. Sir. 24, 20.

3) Psalm 118 (119), Y. 103; vgl. Dillmann, Lexicon linguae Aethiopieae 380

4) ‘Ukbari TCairo 1308) 1, 349, 30.

5) Edrfsi, Description de fAfrique et de 1’Espagne S. 317.

6) Supplement 1, 678 b. 7) A. a. 0. S. 323.

Zeitschr. der 3). Morgenl. Ges. Bd. 74 (1920). 16
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Zuckers noch nicht kinausgegangen war, dieses damals besonders

ausgezeichnete Erzeugnis mit dem Namen des israeiitischen Kdnigs
bezeichnet worden sein, ebenso wie der MahmudI - Zucker einer

spateren Zeit nack dem groften Herrscher Mahmud von Gazna be-

5 nannt sein wird. Auch das Franzosiscke
,

das entspreehend der

arabischen Bezeichnung suhJcar ahmar „roter Zucker" die erste

Raffinade sucre rouge nannte, bezeiehnete die zweite Raffinade als

sucre royal

,

das dann eine nicht wortliche, jedoch sinngemafte

Wiedergabe des arabischen sulaimam ware

1

).

10 Wie ‘Umars tabarzad ausgesehen hat, wird man schwerlich

sicker feststellen kdnnen, da aus ‘Umar’s Zeit fiber die Herstellung

der den Arabera unter dieser Bezeichnung zugekommenen Ware
Zeugnisse kaum zu erwarten sind. Nach den spateren Angaben
war es sicher eih durch mehrfaches Kochen und dnrch Lautern

is gewonnenes Erzeugnis. Da’ud al-Antakl sagt.*' „Was den Tabarzad

betrifft, so steht er auf der dritten Stufe mit der Maftgabe, daft er

mit einem Zekntel seiner Menge von frischer Milch gekocht wird"-).

Entspreehend heiftt es in den Mustalahat i Bahar i ‘again:
BWenn

sie bei einer dritten Koehung frische Milch im Yerhaltnis eines

go Zehntels davon zusetzen und es zum Kochen bringen, bis es test

wird, so wird ihm der Name tabarzad gegeben" 3
). Die in spaterer

Zeit durch Tierblut herbeigefiihrte Klarung der Zuckermasse wurde
also durch die fur den Muhammedaner keinen religiosen Anstoft

bietende Milch bewirkt. Beim Saijid al-Murtada wird der tabarzad

25 als eine Art des durchsichtigen Zuckers bezeichnet 4
); innerhalb

dieser Klasse bestimmte der Name wohl nur den Hartegrad. Eur
die auftere Gestalt dieser Zuckerart wird man den Yers des persi-

schen Dichters Sa‘di* heranziehen dfirfen: „Was du aus der Hand
des Freundes nimmst, wird alles zu Zucker, doch tabarzad-^Zucker)

so aus der Hand des Feindes ist ein Beil" 5
). Einem gewohnliehen

persischen Schriftsteller konnte ja das Wortspiel zwiseken tabarzad

und „Beil" tabar unwiderstehlich geworden sein, Sa‘dl als Mann
von gelftutertem Geschmack wird wohl auch an die Kanten dieser

Zuckerart gedackt baben. Der Yerfasser des Burhan sieht in tabar-

85 zad offenbar kristallisierten Zucker, er umscbreibt es mit nabat^).

Ob das arabische Wort tabarzad unmittelbar aus dem persischen

tabarzad entlehnt ist, laftt sich nicht mit Sieberheit behaupten.

Als Yermittler konnte auch das Syrische gedient haben, wo tabarzad
und tabarzan vorkommen in den Bedeutungen „3temsalz“, nAlaun

K

40 und „Zuckerart“ 6
). Daneben scheint unmittelbar aus dem Persischen,

1) Eine Best&tigung dieser Deutung fand ich nachtraglich bei Tabari -

(3, 3, 1370, 8): Mutawakkil traumte, be'Vor er Chalife wurde, SulaimSnI-Zucker,
auf dem sein Name zu iesen war, falle vom Himmel auf ihn herab. Leute,
denen er den Traum zur Deutung vorlegte, sagfeen ihra: jDas bedeutet die

Chalifenwiirde*. 2) Tadkira 1, 171, 18. 3) Yullers a. a. 0. Z. 18.

4) TA 3, 275, 9. 5) Vullers, L6s. 1, 120 b.

6) Eubens Duval, Notes de lexicographic syriaque et arabe (Paris 1893,
Extrait du journal asiatique) S. 26 und 60.
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wahrscheinlieh in Ost- oder Siidarabien 1
), eine Cfbersetzung des

persischen Ausdruckes
.
in der Auffassung „mit dem Beil bebauen"

vorgenommeh^ worden zu sein zu hurt, mibrat und mubarrat
,

die

zu .
bart „schneidenu gehoren werden, hurt bedeutet auch „das Beil".

Gegen die Ableitung des Wortes nabat aus dem Arabischen 5

hat Herr Professor HeB unter Berufung auf Hafagi Bedenken ge-

UuBert 2
). Auch der Saijid al-Murtada sagt, es stamme offenbar

aus dem Persischen und sei ein neuerer Ausdruck 8
). Es ist nieht

wahrscheinlieh
,

daB die beiden Sprachgelehrten Hafagi und der

Saijid al-Murtada genauer uber die Herstellung dieser Zuckerart 10

unterrichtet waren
,

der letztere beschreibt sie nur: »Stiicken wie

Bergkristall, sehr weiB und blank" 8
). Die Kenntnis der Herstellungs-

weise legt die Verbindung mit der arabischen Wurzel NBTtwachsen",

nabdl wGewacks
u auBerordentlich nahe.' Wie Ba’ud al-Antaki be-

schreibt, wurde die Zuckermasse ein viertes Mai gekoeht und dann 15

in GlasgefaBe gegossen, die mit einem Gitterwerk von Stroh oder

Eohr versehen waren 4
), offenbar um das AnschieJBen der Kristalle

zu befordern. Auch bei uns redet man ja von einem „Wachsen"
der Kristalle 5

).

Die Annahme, das Wort stamme aus dem Persischen, ist nieht 20

zu erweisen; allerdings kommt das Wort im Persischen vor, aber

es fehlt an einer Ableitungsmoglichkeit. Ist diese fortgeschrittene

Porm der Zuekerherstellung erst in arabischein Spracbgebiet auf-

gekommen, so kdnnte der arabische Ausdruck recht wohl ins Per-

sische aufgenommen sein. 25

Aus dieser geschichtlich naheliegenden Wahrsekeinlichkeit wiirde

es sich auch erklaren, daB das Wort nabat als Bezeichnung einer

Zuckerart in der altesten arabischen Sprachschicht nieht belegt wird.

Muhammeds Vorgunger und Zeitgenossen konnten diese Zuckerart

wahrscheinlieh deshalb noch nieht erwahnen, weil sie nieht vor- so

handen war. Aber schon in einer Hofgesellschaft unter dem Chalifen

al-Watik soli als bestes Naschwerk der nabat sukkar genannt

worden sein 6
). Damit ware Name und Sache schon fur die Mitte

des‘ 9. Jahrhundert u. Z. bezeugt. Zu beachten ist auch der zu-

sammengesetzte Ausdruck, man fuhlte jedenfalls die Mdglichkeit 35

eines MiBverstandnisses, nabat „Gewacbs u
lag ja so babe, und ebenso

wird er anderwarts nabat kamzV) genannt. Es kann wirklich die

Sprache ihn als Zucker-Gew&chs oder Glas-Gewachs, letzteres von.

seiner Entstehung in GlSisern, bezeichnet haben.

Eine gewisse Eigenpragung ist auch in dem Worte sukhar 40

X) Naeh Halil ist mibrat jemenisch, vgl. Muhassas 5 , 20, 9 f., nach Ibn

Mukarram hurt LA 2, 313, 1. Z. •

2) Bei E. Wiedemann a. a. O. S. 341.

3) TA 1, 590, 21.
.

4) Tadkira 1, 171, 17.

5) Noch starker ist die Ahnlichkeit bei den Jost’sehen Tonerdegebilden,

vgl. Tharander Forstiiehes Jahrbuch 60. Band, S. 331 flf.
•

6) Mas‘udi, Murug ad-dahab (Cairo 1303/4) 2, 257, 29.

7) Da’ud, Tadkira 1, 171, 17; Vullers 2, 439, 14 f.

16
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wabrscbeinlicb. Man beruhigt sich meist dabei, daB arabisch sukkar

entlebnt sei aus persiscb sak(k)ar und dieses wieder aus einer

indischen Form wie prakrt sakkard
,
neben dem sanskrt sarkara

stebt. Ilnsicher ist jedocb scbon die vermittelnde Stellung des

5 Persiscben, Allerdings kann arabiscbes s persiscbem s entsprecben,

aber aueh indischem £ Weiter feblt es an sicberen Beispielen

fur die Aufgabe einer zwiscben Vokalen stebenden Konsonanten-

verdoppelung im Persiscben. Wenn neben persiscbem makuk, alter

makdk „Spindel“, ein arabiscbes makkuk stebt, so ist dieses scbwer-

10 licb von jenem entlebnt 1
), sondern beide werden auf eine gemein-

same Grundform. zuriiekgehen. Die im Persiscben yorkommende
Nebenform sakkar kann durcb die Beriibrung mit arabiscb sukkar
yeranlaBt sein. Unerkl&rt bleibt jedocb aucb bei der Annabme
einer Vermittlung *' durcb das Persiscbe der w-Vokal der ersten

is Silbe des arabiscben Wortes, das dann die europ&iscben und die

atbiopiscbe Form bestimmt bat. Weder der Sibilant sin nocb das

am Vordergaumen gebildete kdf begiinstigen die Vokalrundung;

man wiirde lautlicb Beibebaltung des a oder Entsteben eines i er-

warten. Wenn kein indiscber Dialekt bier das u erklart, so baben
20 die Araber wabrscbeinlicb das Wort bewuBt in die Nominalform

kuttal ubergefubrt, yielleicbt um die Beriibrung mit sakar „Trunken«

beit“ zu verbindern.

Was ist endlicb hand in geograpbiscben Texten? Soli es

wirklicb bloB „eingediekter Bobrsaft* sein, wie dies nacb den ara-

25 biscben Worterbiickera scbeint? Wie kommt es dann aber, daB

gerade an den Orten, die durcb Zuckererzeugung besonders beriihmt

waren, neben dem gewohnlicben sukkar nocb hand erw&bnt wird?

Icb vermute, daft hand eine bessere Form als der gewoknliche

sukkar war. Fiir sphere Zeit erlaubt einen soleben ScbluB die

so Angabe des Burban zu tabarzad
,

dieser sei nabat oder kand 2
).

Wabrscbeinlicb ist unter kand die nachste Vorstufe des hand i

mulcarrar s
) zu verstehen. Dieser wird durch dreimaliges Kocben

gewonnen, kand wiirde also Erzeugnis eines zweimaligen Kochens,

d. b. eine andere Bezeicbnung fiir den im Osten anscbeinend nicbt

gebr&uchlichen Ausdruck sulaimam sein.

Von arabiscben Ausdriicken, die in den mir zug&nglicben

Wdrterbiicbern nicbt erwabnt waren, babe ich folgende bemerkt:

Der Zucker beiBt nacb dem ersten Kocben nicht nur sukkar
ahmar, sondern batte zur Zeit des Da’ud al-Antakl, also im

40 16. Jabrbundert u. Z., yielleicbt aucb nur in Syrien und Agypten,

die Bezeicbnung yielleicbt al-muhavjara („das zum Steben

gebracbte“? oder „das Ges&ttigte K
? 4

)).

1) Diese Auffassung vertritt S. Frank el. Die aramaischen Fremdworter im
Arabisehen S. 208, 1. 2) Vullers 1,420 b.

3) Wortlieh; ‘„WiederboIfc beliandelter Kand“.

4) Da’ud Tadkira 1, 171, 13.
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Bei dem naeli dem zweiten Koehen sich ergebenden Sulaimanl-
Zucker wurde die Spitze ubertragen Lunbulatun genannt, wortlieh
„Klitoris

u
. Da die im Rohrsaft zuriickgebliebenen Rtickst&nde an

Robrmasse am spitzen Ende der Form abgesangt wurden und in
diesem Teile leicbt Reste davon zuriickblieben, so gait dieses Stuck 5

als besonders minderwertig. Die iibrigen Teile des Sulaimanl-
Zuckerhutes bieBen tarat

,
etwa „die Rundungen*

1

).

Wird das dritte Koeben des Zuckerrobrsaftes vollig durcb-
gefubrt, also iiber die beim famd ublicbe Stufe binaus, und wird
die Masse in eine Form, die einem Pinienzapfen gleicbt, gegossen, 10

so beiBt das Erzeugnis nacb Dar

ud al-Antaki: dem An-

scbein nacb eine tiirkisebe Benennung;, man mocbte an ejilih „Yer-
besserung“ denken, oder im Hinblick auf die gescbwungene Form
des Pinienzapfens einen Zusammenbang mit ejihnek „sicb beugen fc

.sucben. Nacb den Mustalabat i Babar i 'again soli jedock die Masse 15

~ beiBen

3

). Werden statt der dem Pinienzapfen abnlicben

Form gleicbmaBig weite Formen verwendet, so beiBt das Erzeugnis
kalam d. i. „Scbreibrobr K

Das beim vierten Koeben gewonnene Erzeugnis wird niebt nur
nabat kazazl genannt, sondern auch einfacb hamawl 5

) offenbar mit 20

der Bedeutung „(Zucker von) Hamaa
(in Nordsyrien). Nacb Da’ud

wurde dieses vierte Koeben nur in Syrien vorgenommen. Endlicb

seheint (jyii!, wobl al-karc
i oder al-kara% eine Augenschminke

zu sein, die aus dem eben erwahnten Hamawl-Zucker, [gestoBenen]

Perlen und Panzereidecbsenkot bergestellt wurde 0
). ss

Kebren wir nocb kurz zum Ausgangspunkte zuriick. DaB aus

arabiscb famd das spanisclie Wort alfenique enstanden ist, wird

durcb die vom Vocabulista bezeugten spaniseb-arabischen Formen
faimdafh) und faintd noch wabrsebeinlieber gemaebt 7

). Auffallig

konnte erscheinen, daB bei der Bereitung von alfenique zu Zucker so

und Starkemebl nocb Mandeldl als Zusatz getreten ist. Das gebt

jedocb sebon auf die arabisebe Heilmittellebre zuriick; gegen Raub-

beit in der Keble wird Zucker mit MandelSl empfoblen 8
), und

Starkemebl mit Mandelol und Zucker gemisebt und beiB getrunken

gait als Heilmittel gegen allerlei Brustbescbwerden 9
). Mandelol 35

wurde weiter angewendet, um die sebadlieben Wirkungen alten

Zuckers aufzubeben i0
). Es ist also aus einem urspriingliehen Arznei-

mittel ein einfaches Naschmittel geworden
,

ebenso wie auch die

Limonade zun'acbst zum Ai-zneiscbatz geborte, die Yerbindung mit

Zifcronensaft sollte ebenfalls die Nebenwirkungen zu alt gewordenen 10

1) Ebd. 1, 171, 14. 2) Ebd. Z. 16. 3) Yullers 2, 439, b, 11.

4) Tadkira 1, 171, 16 , Yullers 2, 439, b, 13.

5) Tadkira 1, 171, 18. 6) Ebd. Z. 31.

7) Vocabulista in Arabico ed. Schiaparelli, S. 641 s. v. zuccirum,

8) rm’iid 1, 171, 27. 9) Ebd. 1, 291, 23. 10) Ebd. 171, 37.



246 Schwarz, Farad und Verwandtes.

Zuckers beseitigen x
). Endlicli begegnet bei den Arabern auch ein

Gegenstiick zu unserem Marzipan. Im Diwan des Mutanabbi’ wird
ein Gescbenk aus Ilorasan erwabnt: in einem mit Honig

.

gefullten

GefHfte schwamm ein Fisch ans Zucker (sulckar) und Mandeln 2
).

5 Korrektur-Nachtrage.

Zti S. 238

:

Zur Zusammensetzung des Fanld in Algerien ver-

wies Herr Prof. Dr. Sturame nach Einsendung der Arbeit auf

J. Desparmet, Enseignement de Parabd dialectal, Alger 1915 (2
e edi-

tion),* S. 164.

10 . Zu S. 244: tt-Vokal von sukkar. Dr. A. Siddiqi, Studien fiber

die Persiscben Fremdworter im klassiscben Arabiscb, Gottingen 1919,

S. 83 weist zu der arabiscben Form uswar = altpersiscb asabari

auf die dunkle Aussprache des .
a im Altpersiscben. Scbon friiher

batte'Horn (diese Zeitscbr. Bd. 43, 31) zum Erweise der Scbwierig-

15 keit einer pbonetiscb genauen Umscbreibung des a im Mittelpersiscben

auf die bei Firdausi vorkommenden Eeime marg : gurg und zamln :

guzin Lingewiesen. In alien diesen Fallen steht jedocb ein Labial

in der Nahe des einem u nabekommenden- a. Leider gibt Herr
Siddiqi im Absebnitt B: die aufteren Lautgesetze, Yokale (S. 67 ft.)

20 nur Beispiele fur die Wiedergabe von anlautendem persiscben d
durcb arabiscbes i • (S. 69).

Zu S. 245

:

hamawi . Sebr verkannt ist das aucb ins Turkiscbe

iibergegangene Wort Bd. 9, S. 230 der Zeitscbr. Siam in der Ver-

bindung obi Jai, iibersetzt durcb: „bitzige Tranklein* mit

25 der Anmerkung: „Denkt der Muslim nur an die Alkobolika der

Christen Oder ist etwas Spezielles gemeint ?
a bat bier nicbts

mit humma „Fieber(hitze)“ zu tun, ebensowenig Ja£ mit der Be-

deutung „Tropfen“, sondern es ist entweder der nicbt kristallisier-

bare Zuckersaft oder, vermutlicb als dessen Nacbabmung an Orten

30 obne Zuckersiedereien angefertigte, Zuekerlosung z. T. mit Zus&tzen.

Es sind also bier „Zuckerl5sungen aus dem vorzuglicbsten

Kandiszucker, dem Hamawi*. Daft der Zucker bei Orientalen

zuweilen da erscbeint, wo wir ihn kaum erwarten, ist aucb sonst

zu bemerken. So spendet der • Cbalife MubtadT den Garden im
35 Jabre 256 d. H., naebdem sie ibm erneut gebuldigt haben, Zucker

und die Sawlk genannte siifte Speise (Tab. 3, 3, 1833, 3) und Edward
Scott Waring, A Tour to Sbeeraz, London 1807 bericbtet (S. 29),

daft die Handwerkergilden bei der feierlicben Einbolung des Fiirsten,

als dieser nabte, mit Zucker gefiillte
.
scbmale Glasrobren zer-

40 bracben und den Inbalt uber den Boden streuten.

1) Baud 172, 1.

2) Mutanabbi’ (Cairo 1308) Bd. 2, S. 130, l und 129, 13 f.
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Einteilung des Tages und Zeitmessung im alten Indien.

Yon

Hermann^Jacobi.

Alle Yolker haben die natiirlichen Abschnitte des Tages und
der Nacht wie Morgen, Mittag, Abend, Mitternacht usw., einige

deren weniger andere mekrere, unterscbieden und zur Zeitbe-

stimmung benutzt; auch werden manche Ydlker unabhangig yon
einander den Tag zu gewissen praktiseben Zwecken in kleinere oder 5

groftere Teile zerlegt baben, z. B. zum Kriegsdienst in „Waehen tt

(3 yamdy 3 cpvla%cd
,
4 vigiliae) 1

). Aber die Einteilung des Tages
in Stunden ist eine Erfindung, die in der alten Welt wabrsebeinlich

nur zweimal gemacbt worden ist. Yon Babylonien scbeint die Ein-

teilung des Tages in 24 Stunden ausgegangen zu sein. Die Babylonier 10

teilten den Tag in 12 Doppelstunden ein
;
wabrsebeinlich, aber niebt

uachweislich von ibnen beeinfluftt baben dann die Agypter den Tag
und die Naeht in je 12 Stunden, deren Dauer init der Jabreszeit

wecbselte, eingeteilt. Die 24 gleieben Stunden der Chinesen geben

vielleicht aucb auf Babylon zuriick. Zweifellos aber baben Egyptischem is

und babyloniscbem Yorbild Griechen und Bomer ibre Stunden -

einteilung des Tages zu verdanken; jedoch batte sicb bei ibnen diese

Einricbtung erst seit dem 3. Jabrb. v. Ohr. allgemein eingeburgert:

so wenig ist seibst bei hohem Bildungsstand genaue Tageseinteilung

ein dringendes Bedui'fnis! 20

Aus dieser von Babylon ausgegangenen Einteilung des Tages

in 24 Stunden laftt sicb die in Indien seit Alters iibliche in

30 muhurtas niebt ableiten; wir mussen sie als eine selbstandige

Erfindung der Inder betraebten. Sie bat bereits in der Brabmana-

zeit Geitung, wie zablreicbe Belege im Taittiriya- und Satapatba- 25

Brahmana bewiesen (P. W., s. v. muhiirta). In der mittleren Periode

des astronomisehen Wissens in Indien, welcbe zuerst Tbibant als

solcbe erkannt und im Grun drift III, 9, S. 19ff. beschrieben bat,

wird der muhiirta in kleinere Teile, gewdhnlicb 30 kalas, einge-

1) So teilen die Jainamoncbe den Tag in 4 paurufi ein, nnd das Niti-

satra verteilt die taglicben Pflichten und Arbeiten des Konigs auf die ver-

sebiedenen Acbtel des Tages und der Nacht. Wir komraen weiter unten

hierauf zuriick.
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teilt 1
). Wichtiger aber ist seine Zerlegung in zwei nadikas, die

sich im Jyotisa Yedanga (Y, 24. 26, R. 17, 16) und im Kautillya

ArthaSSstra, S. 107 findet. Denn in der letzten Periode, derjenigen

der griecbisch-indiscben Astronomie, rechnet man tatsachlich nacb

5 nadikas, gewobnlich ghatikd genannt, statt nach muhurta $, wobl

weil Mittag und Mitternacht nur in ganzen nadika?s (15 und 45)

nicht in ganzen muhurtds (namlich 7 1
Iq

und 22 1
/2 ) ausgedrfickt

werden kOnnen. Die spater allgemein fibliche Einteilung der

nadika in 60 jpala findet sich meines Wissens zuerst bei Kautilya

io (gegen 300 y. Chr.).

Soweit das Tatsachliche fiber die muhurta’ Wie aber kam
man dazu, den Tag in 30 mulmrtds einzuteilen? Der dreifiig-

stfindige Tag ist ja ein yerkleinertes Abbild des dreiftigtagigen

Monates. Aber schwerlich hatten, um ihn dazu zu machen, die alten

is Inder den Tag in dreiftig muhurta’s eingeteilt. Denn volkstfimlicbe

Einrichtungen pfiegen nicht auf rein abstrakten Spekulationen obne

jeden praktischen Grund zu beruhen

2

). Zum mindesten hatte das

Bedfirfnis einer genauen Tageseinteilung bei der Masse* des Yolkes

bestanden haben mfissen; ein solches Bedfirfnis braucbt aber, wie

20 oben hervorgehoben, auch bei'viel weiter yorgeschrittener Ziyilisation

noch nicht empfunden zu werden. Es ist darum wabrscheinlicli,

daft den alten Indern der muhurta schon ein bekannter Zeitab-

scbnitt war, ehe sie ibn als Zeiteinheit bei der Einteilung des Tages

zugrunde legten. In der Tat war der muhurta (
1
/80 Tag=

4

/5
Stunde=

25 48 Minuten) fur die Inder eine naturlich gegebene Zeitgr&Be. Denn
der Aufgang bez. Untergang des Mondes, des yornehmsten Zeit-

messers und Kalenderregulators in Indien, yerzogert sich yon Tag
zu Tag um durchschnittlieh je einen muhurta. Da namlich die

Summe der t&glichen Yerspatungen des Mondaufgangs nach Ablauf

so eines Monates (synodischer Umlauf= 29 x
/2

Tag) einen ganzen Tag
ausmacht 8

), so betragt seine tagliche Yerspatung x
jB0

Tag, d. li.

1) Die verschiedenen Angaben findet man bei Wilson, Visbnu Purana

I, 3, S. 47 f., Wbitney, Surya-Siddhanta I, 12 n.

2) Es sei gestattet auf die Einteilung des alten preuJSiscben Thalers als

Parallel© hinzuweisen. Der Thaler hatte 30 Silbergrosehen zu 12 Pfennigen,

also 360 Pfennige. Diese Einteilung wurde gewahlt, nicht ura darin ein Abbild

des Monats mit seinen 30 Tagen und des Jahres mit seinen 12. Monaten und
360 Tagen zu haben, sondern um dem kleinen Mann eine leichte Ubersicht fiber

seine Einnahmen und Ausgaben zu ermoglichen: seine Monatseinnahme in Thalern

sollte seine Tagesausgabe in Groschen, die Tageseinnahme in Pfennigen seine

Jahreseinnahme in Thalern anzeigen, Allerdings bandelte es sich hierbei nicht

um eine erstmalige Einteilung, sondern um eine Neuordnung einer alteren.

3) Gebt man z. B, vom Neumondstage aus, wenn Sonne und Mond am
nachsten zusammenstehen und folglich gleichzeitig untergehen, so geht der Mond
taglich um je einen muhurta spater als die Sonne unter, nach 30 Tagen also

um 30 muhurta?s oder um einen ganzen Tag spater, d. h. er wird wieder mit

der Sonne gleichzeitig untergehen und es also wieder Neumond sein. Dafi der

Mondmonat nicht ganze 30 Tage, sondern nur 291
/2

dauert, und auch die Sonne
nach eiuem Monat nicht genau zur gleichen Zeit wie frfiher untergeht, ist natfir-

lich ffir primitive Zeifcbestimmungen ohne Belang.
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einen muhurta. Ferner aber zeigt das Monatsdatum direkt die Zahl

der muhurtas an, urn welcbe der Mond spater auf- oder untergebt

als die Sonne. Denn das Datum gibt ja das Alter des Mondes in

Tagen an, bei zunehmendem Monde (dukla paksa) vom Neumonds-

tage, bei abnebmendem (krsna oder bahala paksa) vom Vollmonds- 5

tage an gerecbnet; darum wird der Mond z. B. am 5. Tage des

zunebmenden Mondes (du . di . 5) um 5 muhurta's spater als
,
die

Sonne untergeben
,

und an
.

demselben Datum des abnebmenden

Mondes (ba.di. 5) um ebensoviele muhUrta’s spater aufgeben, als

die Sonne untergebt. Nun war in Indien (abgesebn von Haus und 10

Stadt) die einzige effektive „Leucbte tf

bei Naebt der Mond, und es

war darum fur mancbe praktiscbe Zweeke, wie Reisen, Arbeiten

im Freien usw., dem Inder von gr&Bter Wicbtigkeit vorberzuwissen,

wie lange nach Dunkelwerden das Mondlicbt dauern oder naeb wie

vielen muhurta s es zu erwarten sein wiirde. Und zweifellos baben 15

sie in solchen Fallen von ibrer Kenntnis stets Gebraucb zu machen

gewuBt 1
). Die sicb immer wiederholende Erfabrung vermittelte

naturlicberweise eine gefiiblsmaBig bemessene Vorstellung von der

Dauer eines in muJmrtds angegebenen Zeitraumes, die bei aller

Unbestimmtheit docb in praktiscber Hinsicbt ibre Dienste tun konnte, 20

etwa wie unsere Landbevolkerung eine ungefAhre Vorstellung von

Stunden bat, wenn sie die Lange eines Weges naeb balben oder

ganzen Stunden angibt, die aucb niebt naeb der Ubr gemessen sind.

Und wie diese von einem kleinen Stiindcben oder einer guten

Stunde spriebt, mag man aucb in Indien von den durcb den Mond- 25

aufgang bestimmten muhurta s, die icb kurz MondmuhUrta's nennen

will, gem erkt baben, daB es kleine und groBe muhurta'

$

gibt. Denn

die Lange des Mondmuburta wecbselt je naeb der Stellung des

Mondes in seiner Babn am Himmel, in Nordindien zwiseben einem

kleinsten Werte von etwa 32 Minuten und einem grofrten von etwa so

56 Minuten. Aber naebdem man sicb einmal dariiber klar geworden

war, daB 30 aufeinanderfolgende Mondmuburta’s einen ganzen Tag

ausmacben, ergab sicb beinabe mit Notwendigkeit als letzter Sebritt,

dad man nun den ganzen Tag in 30 g 1 e i e b e muhurta?

§

einteilte.

Der erste Sebritt muB gewesen sein, daB man das Wort muhurta ^

(aus mfuhur rtd entstanden ?), das urspriinglieb, ebenso wie altbocb-

1 ) So aucb nocli bis auf den lieutigen Tag, wie rnir ein eigenes Erlebnis

bewies. In Abu besuchte mich eines Abends ein Jaina, der in dem eine Stunde

entfernten Dilwara naehtigte. Er liatte schon vorher einige Zeit auf mich ge-

wartet, und so war es Naebt geworden, als er sicb verabsebieden wollte, Aber

es gab keine Fahrgelegenheit ,
so dab er zu Fub nach Dilwara geben raubte,

was in der vollstandigen Finsternis niebt wobl anging. Es war nun, wenn icb

niebt irre
,
Phalguna ba. di. 3 3

der Mond mubte drei muhurta?s naeb Sonnen-

untergang aufgehn
,
und mein Freund bereehnete sicb ,

dab er nocb etwa eine

halbe Stunde warten musse, um Mondscbein zum Heimweg zu baben. End so

half er sicb. — Als ich Winter 1874 mit Biihler Rajputana bereiste, nutzten

wir nach MogUcbkeit etwaigen Mondscbein zu unsern Kitten aus und stellten

ibn in dem t&glichen Marscbplan gebiihrend in Rechnung.
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deutseh stunta

,

unser Stunde, xrar „eine kurze Weile* bedeutete,

auf das, was icb Mondmuburta genannt babe, anwandte 1
). Dieselbe

Bedeutungsentwicklung wir muhurta bat das ibm in Bedeutung
und Yerwendung durchaus abnliche ksana gebabt. Denn Bbaskara

5 (Siddbanta Siromani I, 20) nennt den 30. Teil des Sterntages 2
)

nicbt muhurta
,
sondern hsana.

So batten denn die alten Inder, lange bevor in Grieehenland

die bomeriscben Gedicbte feste Gestalt angenommen batten, den
Tag in 30 gleicbe Teile, die muhurta's, eingeteilt. Aber Gewinn

10 konnte ibnen diese genaue Zeiteinteilung nur dann eintragen, wenn
sie aucb Mittel zur Zeitmessung besaBen. Welcbe waren diese

?

Die Mondmuburta's lieBen nur einen sehr bescbrankten Gebraucb
zu. Denn sie gaben nur einen Zeitpunkt in jeder Nacbt, und
zwar immer einen andern, annabernd in muhurta’s gemessenen an;

15 fur das, was daruber hinausging, waren sie nicbt zu verwenden.

Unabhangig von ibnen kennen wir im alten Indien drei Metboden
der Zeitmessung: Sonnenubr, Wasserubr und Sternbeobacbtungen,

Wir beginnen mit dem wabrscbeinlicb zuletzt erfundenen Hilfsmittel,

der Wasserubr.

20 Diese wird zuerst im Jyotisa (Y. 24, K 17) erwffhnt und das

einer nadika (
1
/2

muhurta) entsprecbende MaB Wasser wird dort

genau angegeben. Nach der Bi'klarung yon „Barbaspatyab M
(Lala

Cbote Lai, tbe obscure text of Jyotisha Yedanga explained; Alla-

habad 1907, S. 11) bandelt es sicb um Quanten Wassers, die dem
25 Gewicht nacb bestimmten MaBen Getreides (3

s
/l6 adhaka) ent-

sprecben. Wenn aucb das Yerfabren selbst nicbt angegeben wird,

so ist .docb zweifellos gemeint, daB dieses Quantum Wasser aus

einem GefaB mit bestimmter AusfluBoffnung innerbalb einer nadika
abfloB. —. Die nacbste Erwabnung der Wasserubr findet sicb im

30 Kautiliya S. 107. Zwar wird sie nicbt eingebend bescbrieben, aber

es werden die Punkte genannt, auf die es fur den Leser, der die

ganze Einricbtung kannte, baupts&cblicb ankam, namlicb: 1. eine

goldene Nadel 3 angula lang und 4 masaka schwer (sie soli genau
in die AusfluBoffnung passen); 2. der kumbha und die Offnung.

35 (ikumbha ist ein grSBeres GefaB
;

als HoblmaB faBt. ein kumbha

J.) Dafi der Begriff der Mondmuhurtas durch den der gleichen muhiirtEs
alsbald Yerdrangt wurde, wenn ihr Unterschied iiberhaupt je klar zu Bewudt-
sein gekommen war, liegt in der Natur der Sache. So war auch die babylo-

nische Doppelstunde wohl urspriinglieh die Zeit, die ein Bild des Tierkreises

gebraucht, um- aufzugehen, wozu alle zwolf zusammen einen ganzen Tag ge-

brauchen, aber jedes doch nicht dieselbe Zeit wie die andern. liber diese Un-
gleichheiten baben aucli die Babylonier hinweggesehn.

2) Den burgerliehen Tag (ahoratra) teilt er nicht_ in 30, sondern
60 Teile,

•
ghatikd , ein, wie die Astronomen iiberbaupt seit Aryabhata (III, 1)

getan zu haben scbeinen. Wenn also die muhurta's, bez. die damit synonymen
hsana'$ mit der Sternzeit in Verbindung gebracbt werden, so zeigt das* daB
sie fur das praktiscbe Leben keine Bedeutung mebr hatten, sondern durcb die

ghatihd's darin ersetzt wurden.
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80 adhaJca
,
ebenda S. 105); 8. ein adkaJca Wasser ist gleich einer

nadika. — Fur uns gibt ein Yers Yarahamihiras in. XIY, 81 der

Pancasiddhantika das ricbtige Yerstandnis. Derselbe lautet in

Thibaut's tlbersetzung „the sixtieth part of so much water as within

a nychthemeron escapes (from a vessel) through a given aperture 5

fixes the duration of one nd(likd Wahrscbeinlich faBte der kumbha
also 60 adhakas. Wenn alles Wasser hintereinander abflofi, dann

lief wegen des veranderten hydrostatischen Druckes das erste adhaka
in bedeutend kiirzerer, das letzte in viel langerer Zeit ab als das

mittlere, und zwar je nach der Form des kumbha in versehiedenem 10

Yerhaltnis. .So* muBten sich nadika $ von verschiedener GroBe.er-

geben, und zwar sind die Untersebiede derart, daB sie den Indent

nicht wohl hiitten entgehen konnen. Wurde aber das vollgelaufene

MaBgefaB 1
) wieder in den kumbha zuruckgegossen, so erhielt’ man

zwar nadika § von gleicher GroBe; jedoch ware damit nur dann is

etwas gewormen gewesen, wenn die erste nadika die richtige GroBe

hatte. Wenn man auch auf irgendwelehe Weise sich mag geholfen

haben, so konnte man mit eiiier solchen Wasseruhr doch keinerlei

verlaBliche Resultate erzielen. Darum gab man sie wohl auch spater

auf und bediente sich kupferner am Grunde durchbohrter Sehalen, 20

die aufs Wasser gesetzt sich fiillten und untersanken, und zwar

60 mal in einem Tage. Diese Wasseruhr wird zuerst von Yara-

hamihira a. a. 0. XIY, 82 erwahnt; sie wird genau besehrieben in

zwei Strophen, die Eanganatha in seinem Kommentar zu Surya

Siddhanta XIII, 28 zitiert. -Fine solche Yorrichtung ist frei von 25

der prinzfpiellen Fehlerquelle der vorigen und muBte darum genauer

funktionieren
;
jedoch kommt sie noch nicht fur die uns beschaftigende

altere Zeit in Betracht*

Ein anderes Mittel die Zeit zu bestimmen war die Sonnenuhr
oder, genauer gegagt, der Gnomon; denn vor der Periode der so

griechisch-indisehen Astronomic bestand das, was man als die da-

malige Sonnenuhr bezeichnen muB, nur aus dem Gnomon ohne

weiteres Zubebbr wie Hilfslinien und dergleichen. Man maB die

Lange des Schattens. (paurusi) mit einem MaBstab 2
) und bestimmte

nach einer festgesetzten Skala, ein wie groBer Teil des Tages seit 35

Sonnenaufgang verflossen, bezw. bis Sonnenuntergang noch iibrig

war, wie die weiter unten mitgeteilte Tabelle zeigt. Die betreffenden

Angaben . finden sich einerseits bei den Jainas in der Surya- und

X) Dnsselbe hiefi wohl selbst nadika nach seiner rohrenformigen
,

d. h.

zylindrischen Gestalt, wie sie aueh unsere HohlmaBe haben. Ein. solches GefaB

hat vor andern den Vorzug, dab man mit ihm leichter und genauer Bruehteil©

abschatzen kann. ,<-, 77 .70 -

2) Es ergibt sich das aus einer nacbher zu besprechenden Stelle der feurya-

prajnapti (II, 1), wo die Lange des Sebattens am Ende des ersten Tages-

viertels fiir den letzten Tag jedes solaren Monates angegeben wird. Wenn der

Schatten eine voile Zabl von pada's (2 , 3, 4) erreicht, heiBt es, die padas

seien lehatthdim< =±= rekMsthani ,
d. b. sie reichten genau bis an den Strieb,

worunter wohl nur der Teilstrich des MaBstabes verstanden werden kann.
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Jambudvlpa-prajnapti (5. und 6 . Upanga) und im Uttaradhyayana

(1. Mulasutra), anderseits im Kautillya Arthasastra, S. 37 und 107f.

Bei beiden gilt als Grundsatz, daft am Mittag des Sommersolstiz

(im Monat Asadha) der Scbatten gleich null sei. Bekanntlich ist

5 dies auf dem Wendekreis und nur auf diesem der Fall; trotzdem

soil es aucb fur das iibrige Indien gelten, so handgreiflich falsch

es auch ist. Denn ein Gnomon von der im Kautillya vorausge-

setzten und in der Folgezeit beibebaltenen Lange von einem vitasti 1
)

oder 12 angula wirft am Mittag des Sommersolstiz auf dem
10 82. Breitegrad ein Scbatten von 1 3

/4
und in Delhi nocb einen von

1 angula. Im alten Indien gait, was im Buck ges'chrieben stand,

mehr als die Wirklicbkeit selbst! Unbegreiflick, aber darum docb

eine Tatsache, von der wir nocb mehrere Beispiele finden werden.

Eins aber mdge bier gleicb angefiibrt und besprocben werden, die

15 allgemein oder docb wenigstens unbescbrankt giiltige Ansetzung

des langsten Tages auf 18 muhurta (14 h 24^), weil dieser Gegen-

stand mit dem unsrigen in engster Beziehung- stebt.

Die betreffenden Angaben, die sicb scbon im Jyotisa Vedanga
(Y. 8. 40, B. 7. 22) finden und in der Suryaprajnapti I, 1 und im

20 Kautillya S. 108 L 1—3 wiederkebren, besagen folgendes. Im
Sommersolstiz (im Asadba) dauert der Tag 18, die Nacbt 12 mu-
hurta's

,
im Wintersolstiz (im Magba) umgekebrt die Nacht 18, der

Tag 12 muhurta %
,

in den Aquinoktien (im Caitra und Asvayuja)

baben Tag und Naebt je 15 muhurta*s. Die Zu-.oder Abnabme
25 soli durcbaus gleiehmaftig sein, namlicli ein muhurta monatlicb

nacb dem Kautillya oder 2
/cl muhurta t&glicb nacb dem Jyotisa

und der Suryaprajnapti. Daft das falscb ist, bedarf keiner AuS-
fuhrung 2

); aber dieser Modus der Zunabme batte aprioristisebe

.Geltung: aucb der Mittagsscbatten soil, wie wir nacbber seben werden,
so in derselben Weise zu- und abnebmen. Die Angabe, daft der langste

Tag 18 muhurta's dauern solle, trifft nur fur das nordliehe Punjab
annabernd zu, wird aber uberall angenommen worden sein, wo
das Jyotisa Vedanga als Autoritat gait. Die Dauer des langsten

Tages betr&gt scbon in Pataliputra, das als Zentrum des alteren

35 Jainismus gelten kann und Wohnsitz Kautilyas war, nur mebr
17 muhurta § und sinkt unter dem 14. Breitegrad auf 16 muhurta s

berab. Docb bat man sicb offenbar in seinem Glauben nicbt durcb

die Wirklicbkeit beirren lassen und bielt noch an der alten Angabe
fest, als scbon die grieckiseke Astronomie Eingang in Indien zu

40 finden angefangen batte (siebe unten S. 255).

Docb kebren wir zu unserm Tbema • zuruck. Der Scbatten

beiftt paurusi
,

speziell der am Ende des ersten Tagesviertels im
Sommersolstiz, wenn er gleich groft wie der zugehcirige Gegenstand

1) Derselbe heiJ3t darum auch nacli dem KaufilTya S. 106 1. 11 chciyci-

paurusam.

2} In der spafceren Astronomie der Inder wie der Babylonier wird Zix

-

und
Abnabme innerhalb der einzelnen Monate als gleiehmaJSig angenommen.



Jacobi, Einteilung des Tages und Zeitmessung mi alien Indien. 253

ist. Wahrscheinlicb hieft so urspriinglich der menschlic&e
Schatten; denn sonst ist paurusa der Name von grQBeren Langen-
maflen 1

). Wenn nun fur den vitasti (12 angula), die Hohe des

Gnomon, die Bezeiehnung chayapaurusa und fur den Schatten des

Gnomon paurusi iiblich ist, so liegt offenbar eine tfbertragung vor, 5*

indem der Gnomon selbst als „Mann“ angesehen wurde, wie denn
die Sonnenuhr narayantra hieft 2

). Im Kautiliya bezeichnet paurusi
mit. Zablwortern zusammengesetzt die Lange des Schattens in

paurusa!s, z. B. tripaurusyam sc. cliayayam und fur sieh allein den
Schatten von 12 angula (S. 37 und 108). Auch die Jainas nennen io

den Schatten des Gnomons paurusi
,

Prakrit porisi
,
und messen

ihn nach pada's von 12 angula . Doch mufr ihr Gnomon doppelt
so groft als der eben besprochene gewesefr sein, weil alle ihre

Schattenniafie doppelt go viele angula’s haben als die entsprechenden

des Kautiliya. 15

Ich gebe zunachst die Angaben des Kautiliya 8
) iiber die Lange

des Schattens zu acht Zeitpunkten von Sonnenaufgang bis Mittag

. des Sommersolstiz in folgender Tabelle und verbinde damit die

Ergebnisse meiner Berechnung 4
). Die erste horizontale Reihe gibt

die Schattenlangen in paurusa!s (p) und angula’s (a), die zweite 20

die zugehorigen Zeitpnnkte in Brucbteilen des langsten Tages (zu

18 muhurtds)
,

beides nach Kautilya; die 3. und 4. Reihen ent-

halten die den in erster Reihe’ aufgefuhrten Schattenlangen ent-

sprechenden wahr'en Zeitpunkte fur TJjjayinX (23° 9'), das die in-

dischen Astronomen auf den Wendekreis verlegen, und fur Pataliputra 25

(25° 33"), ebenfalls in Brucbteilen des zu 18 muhurla*s angenommen
Tages (da ja die wirkliche Lange des Tages dem Kautilya nicht

bekannt war). Die Schiefe der Ekliptik ist zu 23° 45' angenommen.

SchattenMnge a*
co 6 p . 3 P- 2 p. : 1 p. 8 a .

!

i

4 a. ;

(Kautilya 1
jis Vl4 Vs 1 Vo

!

V*
i

®/lO
8

s

jUjjayinx Vi8,2 Vsi7 Ve,s V*,i

!

' 8
/io V8

'Pataliputra
j

X
/25 1 7

1/

/ 1 9 »

3

Vs,

8

Vfi, 9 !:

1
U,i

8
/io Vs

1) Von 84, 96 und 108 angula, Kautiliya S. 106 1. 19f., S. 107 1. 1.

2) Suryasiddhanta XIII, 24.

3) S. 37 werden nur vier, S. 1 08 acht Zeitpunkte aufgefiihrt. Nach ersterer

Stelle ist in letzterer stafct eatuh §pauru§ydm (sic) tripaurusyam zu lesen,

was die Rechnimg bestatigt, insofern bei vier pauru$V& nicht der achte, sondern

der zwolfte Teil des Tages verflossen ist. In derseiben Stelle S. 108 1. 6 ist

statt a$tabhagah zu lesen trayo ‘stabhagali, siehe Sorabji, Some notes on the

adhyaksapraeSra, Book II of the Kautillyam ArthasSstram, (Wiirzburger Disser-

tafion 1914), S. 50.

4) Dabei habe ich folgende Formeln gebraucht. Nennt man die Breite

des Ortes cp , die Deklination des Gestirns (der Sonne) d, seinen Stundenwinkel

t, h seine Hohe, np p z die Komplemente zu cp & h und setzt s — 1
j,1 (-ip -|-

p -f- z), so ist ,v der Sinus der Aseensionaldifferenz = — tg <p
* tg d , und

t l/sin s • sin {s—z)



254 Jacobi, Eintdlung des Tages und Zcitmessung im alien Indien.

Es springt sofort in die Augen, daft in der zweiten Halfte der

Tabelle, von 1 p. an, die Tageszeiten im Kautillya mit den be-

recbneten ubereinstimmen, (denn aueb bei 1 p. ist die Abweiebung
geringfiigig), dagegen die der ersten Halfte ganz bedeutend kleiner,

5 also bandgreiflicb falscb sind. Stellt man nun die Rechnung fur

mehr ndrdlieb oder siidlicb gelegene Orter an, ’oder statt des Soramer-

solstiz fur das Acjuinox oder gar Wintersolstiz
,

so ergeben sich

zwar etwas andere, aber immer ahnlicb fehlerbafte, d. b. unmOglicbe

Werte fur die vier ersten Posten. Wie ist Kautilya zu diesen

10 falscben Ansatzen gekommen? ,Die Losung des Ratsels findet sieb

bei den Jain as.

Im 9. Bucbe (pahuda) der Suryaprajnapti wird iiber die Schatten-

lange gebandelt und am Ende desselben Bucbes die Regel ange-

geben, um die Zeit des Tages im Sommersolgtiz aus der Lange des

is Scbattens zu bestimmen: nach 1
/s
Tag miftt der. Scbatten 1

/2
paurusi,

nacb 1
/4 Tag 1 p., nach x

j5
Tag l l

j2 p., und so sei weiter zu ver-

fabren, bis nacb 1
/120 Tag sich ein Scbatten von 59 p. ergibt.

Die Regel ist also die, daft mit jeder balben paurusi der Renner

des Brucbes, welcber die Tageszeit angibt, um eine Einbeit wacbst,

20 oder, in einer Eormel ausgedrxickt, daft nacb •— Tag der Scbatten

eine Lange vop, —
1) pay,rus~i s erreicbt. Setzt man fur n der

Reibe nacb 18 14 8 6, so erbalt man als Sebattenlangen 8 6 3 2 p.
1
),

in genauer tTbereinstimmung mit den Angaben im Kautillya ! Aber
nacb dieser Eormel konnte man nicbt die Zeit fur einen Scbatten

25 von 8 und 4 angula d. b. 2
/3 und 1

js
paurusi bestimmen; diese

letzteren Angaben im Kautillya sind offenbar, da sie ricbtig sind,

durcb Beobachtung, d. b. mit Hilfe der Wasserubr gefunden. Und
wenn aucb die Inder die fiir balbe paurusi!s geltende Regel sinn-

gemiift fur drittel paurusi*

%

durcb irgendeine yukti — denn an

30 Erfindungsgabe fehlt es ibnen nicbt— umgeandert batten, wurden
sie docb zu falscben Resultaten gelangt sein. Denn der nacb ihrer

Regel fiir
1
/2 p. geltende Zeitpunkt von */3 Tag oder 4 Stunden

48 Minuten ist um 20 Minuten feblerhaft, da erst 5 k 8 m nacb

Sonnenaufgang im Sommersolstiz auf dem Wendekreis der Scbatten*

35 eine Lange von x
j% paurusi erreicbt.

Die Ubereinstimmung Kautilyas mit den Jainas ist von Interesse.

Nicbt als ob jener, ein Verfechter der brabmaniseben Recbtglaubigkeit,

von den, Jainas etwas entlebnt batte, sondern beide geben ja nur

das wiedex', was, wie Tbibaut im Grundrift III, 9, § 11 auseinander-

40 setzt
,

wahrend der mittleren Periode der indiscben Astronomie
indiscbes Gemeingut war. Es ist nicbt zu bezweifeln, daft das

Kautillya der Abfassung des Jainakanons zeitlicb nabegestanden bat;,

denn nur so erklaren sicb die mannigfaeben Ubei'einstimmungen in

Yorstellungen und Worten zwiscben beiden, welcbe der Herausgeber

1) Nach dieser Formel ist nach 1
/2

Tag, d. h. am Mittag der Schatten == 0.
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des Kautillya in FuBnoten zu SS. 46, 52 £, 55 ff. 59 anmerkt. Der
Hauptsache nacli durfte der Jainakanon in der Zeit der Nandas
mitstanden sein, weil spater ein Kuckgang des Jainismus eintrat,
wie. im Paumacariya

,
dem altesten Priikritkavya der Jainas, iiber-

liefert istf1). 5

Die bisher besprocbenen Angaben gelten nur fur das Sommer-
solstiz; um sie fur andere Jahreszeiten anzuwenden, bedfirfen sie einer
Korrektur. Diese wird im Kautillya aber nur fur den Mittags-
scbatten gelebrt. Es heifit dort, S. 108 1. 9ff. „Im Monat Asadba
ist mittags der Scbatten gleicb null

;
darauf nimmt er in den secbs 10

Monaten Sravana usw. um je zwei angola zu und in den secbs Monaten
Magba usw. um je zwei angola ab“. Danacb soli die mittiigige

Schattenlange in dem Sommersolstiz
,
den Aquinoktien und dem

Wintersolstiz der Keibe nacb 0, 6, 12 angular betragen; er betr&gt
aber auf dem Wendekreis an den betreffenden Tagen 0 5,38 13,08 15

angola's. Statt 0 6 12 ware also 0 5 13 ricbtiger gewesen. Fur
Orter nordlicb des Wendekreises wacbsen diese Zaklen, die dritte

scbneller als die zweite, so daft, wenn diese dort aucb ibrem vor-
gescbriebenen Werte naher komrnt, jene um so mebr yon ibm ab-
weicbt : in Pataliputra erreicbt der Scbatten am Mittag des Winter- 20

solstiz bereits 14, in Sravasti 15 angola*s.

Von Interesse ist, daB die unricbtigen Angaben- im Kautillya
nocb im Anfang der Periode der griecbiseb-indiscben Astronomie
in Kraft blieben. Denn Varakamihira wiederbolt sie in der Panca-
siddbantika II, 9, wabrscbeinlicb als eine Vorscbrift des Vasistha- 25

Siddbanta; dieser und der Pitamaha-Siddhanta waren aber wobl
die altesten, da Varakamihira selbst (a, a. 0. I, 4) sie als sebr. un-
genau bezeicbnet. Aucb die alte Ansetzung des langsten Tages auf
18 muhurtas scbeint nocb im Vasistba* Siddbanta weitergegolten

zu baben, wie icb aus dem vorausgehenden Verse II, 8 schlieBe. so

Derselbe handeJt fiber die Lange der Niichte darvarimanam
,
dock

kann icb nur seine erste Halfte deuten
:
„Im Anfang des Steinbocks

um 3 vermehrt, im Anfang des Widders der auf 15 bemessene
Sonnentag .... ist das MaB der N&chte 2)“. Daraus folgt fiir die

langste Nacht (sowie den langsten Tag) eine Bauer von 18 muhurtds. 35

Die zuletzt bebandelte Vorscbrift im Kautillya lebrt zwar
ausdrticklicb nur die Lange des Schattens am Mittag fur jeden

Tag des Jabres, sollte aber wahrscbeinlieb aucb fiir andere Zeiten

1 )
iha Bhdrahanimi vase voline Nanda-naraval-kale

|

hold pavirala-
gahano Jina-dhammo ceva dusamae

||
89, 42.

2) maharadau guna-yuhto mekhadau (lies me#
0

) titld-yuto (lies mito)

raver divasah ... Der Herausgeber verandert in dem zweiten Pada mekha-
dau in bhusvargatiW und iibersetzt: tf at the beginning of Capricorn the solar

day (z. e. here the savana day) is measured by 1591 palas to which three palas

have to be added for each day*. Das soli fiir Avan ti gelten, d. h. den Wende-
kreis, der nach den indisehen Astronomen der 24. Breitegrad ist. Berechnet man
aber fiir denselben die Dauer des langsten Tages, so ergibt sich 1573 palas
statt 1591, die doch nur durcb dieselbe Berechnung hatten gefunden sein konnen.
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desselben Tages gelten unter der stillscbweigenden Voraussetzung, daB
der fur den Mittag gefundene Betrag einfach zu der Lange des Scbattens

zu addieren sei, welcbe die friibere, in unserer Tabelle ausgefuhrte

Refgel fur die einzelnen Zeitabschnitte des langsten Tages fest-

5 setzt. Daft die Inder tatsftcblicb diese irrige Annahme gemaebt
haben, ergibt sicb aus der Bebandlung des Problems seitens der Jainas.

Diese teilten Tag und Nacbt in je vier Abscbnitte {porisi

— paurusi) ein, nacb denen die t&gliehen Obliegenbeiten der Moncbe
geordnet sind 1

). Paurusi bieBen diese Tagesviertel nacb dem
10 Scbatten paurusi

2

), und da dem Tagesviertel fur die Einteilung des

Tagewerkes der Moncbe die groBte Bedeutung zukam, so maBen
die Jainas die Lange des Schattens nicht am Mittag, sondern am
Ende des ersten (oder dritten) Tagesviertels. Daruber entbalt das

Uttaradbyayana Sutra XXVI, 13 folgende Angabe: „Im Monat
15 Asadba bat die paurusi zwei padtis, im Monat Pausa vier, in den

Monaten Caitra und Asvayuja deren je drei. Sie nimmt in sieben

Tagen urn einen angula
,
in einem paksa um zwei, in einem Monat

um vier zu oder ab“. In einer l&ngeren Stelle der Suryaprajnapti,

die identiscb in der Jambudvlpaprajnapti wiederkebrt, wird die

20 Prage bebandelt, wieviele Naksatra die einzelnen Monate „fubren“

(nenti\ und dann wird fur den letzten Tag eines jeden (solaren)

Monates angegeben, wie groB die paurusi 1. am Mittag, 2. am
Ende des ersten Tagesviertels ist s

). Letzteres stimmt genau mit der

eben angefiibrten Begel des Uttaradhyana Sutra ubereim, ersteres

25 mit den oben besprochenen Angaben im Kautillya
,
nur daB dort

die absoluten MaBe balb so groB sind wie hier, was darin seinen

Grund bat, daB der Gnomon des Kautilya balb so groB war wie

der der Jainas. Nach diesen ist im Sommersolstiz, im Kquinox und
im Wintersolstiz der Scbatten (porisi

)

im Mittag der Keibe nacb
30 0, 1 und 2 padas (0, 12 und 24 angula) groB, am Ende des

1. Tagesviertels 2
,
3 und- 4 pada’s. Man ersieht hieraus, daB aucb

zu andern Tageszeiten der Scbatten um denselben Betrag groBer

sein soli als am Mittag verglicben mit den Scbattenlangen im
Sommersolstiz, was wir oben fur das Kautillya nur als wahrsehein-

35 licb annehmen konnten. Die Werte selbst sind aber nocb fehler-

bafter als die fur den Mittag angegebenen
;
in angula!s ausgedriickf

sollten es sein: SS. 24, Aq. 36, WS. 48, sie betragen aber in Wirk-
licbkeit fur Pataliputra SS. 25, Aq. 29, W. 45 angula s.

1) TJttaradhyayana Sutra XXVI, 11. 13.

2) mane meyopacdrad abhedanirdesah, wie der Kommentator Santicandra

zu der gleich zu erwaimenden Stelle der Jambudvlpaprajnapti sagt.

3) Der Text nennt die Tageszeit nicht
5

beide Komm, wollen in beiden
Fallen dieselbe Zeit, namlich das Ende des ersten Tagesviertels, sebn, offenbar

mit Unrecbfc. Der Text lautefc z. B. fur den dritten Regenmonat: tamsi ca nam
masamsi duvalasangulaporisie chdyde surie anupariattai , tassa nam ma- •

rnssa carime divase lehatthaim tinni paydim porisi bhavai. Im ersten Satz

liandelt es sich offenbar um den Scbatten am Mittag, in dem zweiten um den.
im ersten Tagesviertel.
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Soviel Iibei' die Zeitbestimmungen aus der Scbattenlan ge. Icli

knlipfe daran noch zwei Bemerkungen. 1. Die L&nge des Gnomons
ist bei Kautilya und den sp&teren Astronomen von 24 auf 12 angula*

s

verkiirzt. Der Grnnd sebeint gewesen zu sein, daB die Lange des

Schattens bei dem l&ngeren Gnomon in den kleineren Tagesab- 5

scbnitten .zu unbequem groB wurde. Bei Tag (1 muhurla im
Sommersolstiz) war er 8 paurust s bei dem kleineren Gnomon,
16 pada!s oder 8 hastas bei dem groBeren. Da der hastci unge-
fahr 45 cm groB ist, hatte man bei letzterem eines MaBstabes von
ungefahr 4 Meter bedurft! Darum wahlte man einen kiirzeren xo

Gnomon. 2. Icb babe oben (S. 258) scbon die Yermutung ausge-

sprochen, daB urspriinglicb paurusi den Scbatten des Menscben
selbsl bezeicbnet babe,’ aus dem die Landleute die Zeit des Tages
erkannt baben mocbten, wie dem ahnliches aucb in Italien der Fall

gewesen zu sein sebeint. Yielleieht daB man seine Lange absebritt, is

wesbalb man ihn in pada’s einteilte. Jedocb kommt pada als Langen-
maB scbon im Katyayana Srauta Sutra vor (P. W. s. v. pada 4) 1

).

Eine in dem Namen danda liegende Andeutung auf Zeit-

messung muB icb noch erwabnen, wenn icb sie aucb niebt erkl&ren

kann. danda oder dhanus ist namlich ein allgemein iiblicbes 20

LangenmaB von vier hasta!s oder avatnVs. Nun ist aber aucb

danda bei den Astronomen ein gewbhnlicher Name fur ejhatika

oder nadiha 2
) und im Kautillya, S. 106 letzte Zeile heiBt es:

caturaratnir dando dhanur nadikapanrusain va.

Welcbe Beziebung das LangenmaB danda zu einer nadikei bat, ist 25

aber unklar. Wir saken, daB im Kautillya das grbBte ScbattenmaB

8 paumsVs sind, das ist gerade ein danda. Der Scbatten von
'1 danda entspricht */18 Tag, das ist aber niebt eine nadikei sondern

ein muhnrta\ Ob man die Sonnenuhr als Apparat zum Bestimmen
der nadilc&s uberhaupt ansak und darum das groBte ScbattenmaB 30

nadikapaumsam nannte? Dock es sebeint, als ob man die Wasser-
uhr als Messer der nadikeis angeseben babe (Kautillya, S, 37, 1. 9,

wo nadikabhih im Gegensatz zu diUyapramanena gebraueht wird).

So ist die Mcjgliehkeit niebt abzuweisen, daB die Benennung nadika-

paurusam auf einem alten Yerfabren der Zeitmessung beruht, dessen 05

Einzellieiten uns uribekannt sind.

Die Zeftbestinimung wilbrend der Nacbt muBte bei den

primitiven Zustanden des alten Indiens besondere Scbwierigkeiten

baben. Denn die Wasserulir konnte uattirlicb niebt fur die groBe

1) Xch babe in meiner Ubersetzung des Uttaradhyayana Sutra, SBE. XLY,

n. 1 u. 2 augenommen, dab pauruft dort das Zeitmab, also ein Yiertelstag sei,

und daraus abgeleitet, dab aucb das pada ein ZeitmixQ und also gleieh einer

Stunde sei, Die Stelle in der Suryaprajnapti beweist aber, dab es sich dabei

nur urn L&ngenrnabe handeln kann. Indem ich meinen Irrtum zurucknebme,

bitte icb beide Noten zu streichen.

2) Witbney, Surya Siddh&nta I, 12, n.

Zeitachr. der I). Morgenl. Gcs. Bd. 74- (1920). 17
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^fasse des Yolkes in Betracbt kommen; diese muBte sicli an das

Einzige halten, was Allen vor Augen lag, den- gestirnten Himmel,
den w&brend des groBeren Teiles des Jalires in Indien keine Wolken-
decke verbirgt. Yon selbst muBte sick die Beobacbtung aufdrangen,

5 dab die Nacbt ibrem Ende zuneigt, wenn die Gestirne, die Abends
aufgingen oder bocb am Himrnel - standen

,
sicb ihrem Untergang

naliera, wie denn ancb die Alten aus den „cadentia sidera" erkannten,

wie weit die Nacbt vorgeriickt war. Genauere Angaben dariiber

entbalten kanoniscbe Sehriften der Jainas. Im Uttaradhyayana

10 Sutra XXYI, 17 keiBt es, daB der Moncb die
- Nacbt in vier gleicbe

Abscbnitte (pcturusis) einteilen solle; v. 19, 20 besagen, daB die

erste paurusi, der padosa
,
endet, wenn das Naksatra, das die Nacbt

fubrt (rattim nei), im vierten Teil des Bimmels (nabhacaubhae)

stebt, und daB die vierte, das verattiyam
,
zu Ende geht, wenn fur

15 dasselbe Naksatra der vierte Teil des Himmels iibrig ist (gayana

-

caubbhaga-sdvasesammi). Die genauen Angaben iiber die be-

treffenden Naksatras fur alle Monate des Jabres enth&lt, wie scbon

oben benierkt, die Stelle in der Suryaprajnapti (und gegen Ende
der Jambudvlpaprajnapti), der wir die Angaben iiber die Lange des

20 Scbattens entlehnten. Dort erkl&rt MabavTra dem Gotama, daB

vier Naksatra den ersten Monat (Sravana) der Regenzeit (vdsd)

„fiihren
w

,
namlicb ITttarasadha 14 Tage, Abbijit 7, Sravana 8,

‘ Dhanistha 1. Darauf folgt die Angabe der Schattenlange. Fur
den 2. Monat (Bhadrapada) gelten folgende ‘Naksatras : Dbanistba

25 14 Tage, Satabbisaj 7 Tage, Purva-Bbadrapada 8 Tage, Uttara-

Bhadrapada 1; fiir den 8. Monat (Aivina): IJttara - Bhadrapada

14 Tage, Revati 15. A&vini 1 Tage; fiir den 4. Monat (Karttika):

AgvinI 14 Tage, Bharani 15, Krttika 1 Tag. Und so welter fur die

iibrigen Monate der beiden andern Tertiale. — Zunachst miissen

so wir feststellen, was mit dem Ausdruck gemeint ist, daB das Naksatra

„ die Nacbt fiihrt% rattim nei. Die Kommentatoren *) erganzen zu

nayati als entferntes Objekt samaptim. „Das Naksatra bringt die

Nacbt zum AbscbluB tt

,
und geben die sacblicbe Erklarung

:
„weim

das Naksatra untergebt, ist wabrend des betreffenden Monats die

35 Tagnacbt zu Ende“. Letzteres kommt darauf hinaus, daB dann das

Naksatra wabrend der ganzen Nacbt sichtbar ist, d. b. aufgeht bei

Sonnenuntergang und untergebt bei Sonnenaufgang. Der Sinn des

Ausdrucks ist zweifellos ricbtig von den Kommentaren angegeben,

aber ibre sprachliehe Erklarung ist wenig iiberzeugend. Icb fasse

40 das „Fiihren“ in dem Sinne, daB das Naksatra der „Fiihrer“ der

Nacht 1st, gewissemaBen vor ikr hergebt; und so wird aucb in

der Suryaprajnapti das Naksatra als neta> „dux“, bezeicbnet 2
), und

1) Devendraganin zu Uttar. S. a, a. 0* Santicarulrn zu »TnmbndvTpnpr;\i-

napti, Abhayadeva zu Suryaprajnapti X, 10: svayam (MarugnhtanoJt *horn -

trasamdpakatayd nayanti gamayanti. Davor sagt er : svayam astamgamano
ihoratrasamdpako naksatrarupo neta dkhydta iti.

2) Siehe aber die Erklarung von neta in letzter Note.



Jacobi
y
Einieilung cles Tages und Zeitraessung im alien Indian, 259

im Ramayana III, 16, 12 heiBen die Winternachte pusya-nUah 1
).

Was nun die obige Stelle im Ganzen betrifft, so ist zweieiiei zu

bemerken. 1. Es handelt sich in ibr nm solar

e

Monate von

30 Tagen, nicht um lunare von abwecbselnd 29 und 30 Tagen
(vgl. Uttaradhy. S. XXVI, 15 liber die omarattao). Xur fiir den fest- r>

liegenden solaren Monat, nicht fiir den zwischen weiten Grenzen

scbwankenden lunaren Monat, lassen sich die Tage, in denen die

einzelnen Naksatras fiihrend sind
,
genau angeben

,
wie sie in der

oben zum Teil angefiihrten Regel .festgelegt werden. 2. Mit Nak-

satra ist in dieser Regel nicht das Gestirn selbst gemeint, sondern io

der ibm entsprechende Abschnitt der Ekliptik, der der Sonne in

den angefiihrten Tagen diametral gegeniibersteht und daher unter-

geht, wenn die Sonne aufgeht, und umgekehrt. Diese Abschnitte

auf der Ekliptik, deren Gr5Be genau bestimmt ist, sind eine
'

theoretische Fiktion und der Beobachtung unzug&nglich. Sehen 15

kann man naturlich nur das Gestirn selbst; aber je weiter es

nordlich oder siidlich von der Ekliptik entfernt ist, um so groBer

die Zeit, die zwischen seinem Auf- oder Untergang und dem Unter-

oder Aufgang der Sonne liegt.
* Speziell bei Sravana betriigt der

Unterschied beiderseits mehr als eine Stunde. — Aus diesen beiden 20

Bemerkungen geht hervor, daB der in der Suryaprajnapti gegebenen

Regel nur eine theoretische Bedeutung beigelegt werden kann. In

der Praxis, d, h. fur alle, die nicht mit den Lehren der Astronomie

jenes Zeitalters vertraut waren, muBte mit dem lunaren Monat und

mit den wirklichen Naksatras als Sterngruppen gerechnet werden. 25

Wenn in der angefiihrten Stelle des Ramayana die kalten Winter-

nachte pusya-riita genannt worden
,

so ist damit zweifellos der

lunare Monat Pausa gemeint. Und so wil’d der gemeine Mann die

Nachtzeit nach dem Stand desjenigen Naksatras beurteilt haben,

nach welchem der Monat benannt ist. DaB auf diese Weise keine so

genaue Zeitbestimmung moglich ist, liegt auf der Hand. Aus

zweierlei Grunden. 1. Weil die Sterngruppen der Naksatras nur

in wenigen Fallen in oder ganz nahe bei der Ekliptik stehn. Aber

da in der Mehrheit der Falle die nordliche oder siidliche Abweichung

(Breite) derselben weniger als 10 oder 15 Grad betr&gt, so geniigten 35

sie wohl dem Bediirfnis einer Zeitbestimmung, bei der es nur auf

eine rohe Ann&hrung ankam. 2. Weil die Sonne ihre Stellung zu

einem Naksatra in einem Monat so bedeutend verandert, daB seine

Yerwendung als Leitstern (neta) zu ganz betriiehtliehen Fehlern

Yeranlassug gibt. Wenn z. B. im Anfang des lunaren Monats ein 40

Naksatra kurz vor Sonnenaufgang untergeht, so wird es am Ende

desselben Monats schon etwa zwei Stunden friiher. untergegangen

sein. Die Regel der Suryaprajnapti vermeidet diesen Febler, indem

1) Nach dem TCnmm. Tilaka: pusycmctkgatTCtbodhitCiTCltTikcilciycirilfUVtittb*

Der Komm. Mahesvaratirtha gibt noch zwei andere ErklSrungen; man wuflte

offenbar nicht mehr sicher, was der Ausdruck bedeuten soil©.

17
'
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sie solare Monate zugrunde legt und jedem derselben drei Naksatras

zuweist. Man kann mit dieser Regel aueh fur den lunaren Monat
die jedem Teile derselben znkommenden Naksatras bestimmen; aber

dazu gebdrt eine griindliclie Kenntnis der astronomiscben Theorie.

5 Der gemeine Mann, der keine gelebrte Bildung besitzt, muBte sicb

irgendwie zu belfen sucben und bei seinen nacbtlichen Zeitbe-

stimmungen mit einem roben Ungefabr zufrieden geben. Mebr
Tturde allerdings aucli kaum gefordert, wenn, wie oben angegeben,

den Moncben zur Pflicht gemaeht wurde, die Nacbt in vier Ab-‘

io scbnitte, paurusi s, einzuteilen. In derselben Yorscbrift wird aucb

angedeutet, wie das zu macben sei: man scbatzte ab, im wievielten

Teile des Himmels von seinem Aufgang an oder bis zu seinem

Untergang gerechnet das fiibrende Naksatra stehe, mit andern

Worten, wie groB der Bogen sei, den das Naksatra seit seinem

is Aufgang -zuruckgelegt babe oder bis zu seinem Untergang noch

zuruckzulegen babe. Die Schatzung gescbab wabrscbeinlicb nach

AugenmaB, da instrumentelle Hilfsmittel in jenen primitiven Zeiten

docb wohl .ausgeseblossen sind. ^Zuzugeben ist aber, daft Einzelne

besonders begabte dureh lange Ubung bessere Resultate, allerdings

20 immer nocb zwisclien weiten Feblergrenzen, erzielen mocbten.

Man muB sieb uber die Metbode dieser Beobacbtung und die

dureb sie gew&hrten Moglicbkeiten klar sein, wenn man den Wert alter

astronomischer Angaben der Inder ricbtig beurteilen will. Ich denke

in erster Linie an die Angabe, daB im Sommersolstiz der Tag 18,

25 die Nacbt 12 muhUrta*s betrage, und umgekebrt im Wintersolstiz

die Nacbt 18, der Tag 12 mvhurta s, Die Lange der Nacbt 1

)

konnte man nacli der eben besprocbenen Metbode dureb Beobacbtung

des ftihrenden Naksatra bestimmen, besonders wenn es sicb urn die

kiirzeste Nacbt bandelte. Man wird dann gefunden baben, daB der

30 ton dem betreffenden Naksatra in der Nacbt besehriebene Bogen
etwa ein Driftel eines ganzen Kreises wllre, zumal wenn man ein

so nordlieb gelegenes Naksatra wie Abbijit (Wega) wablte, das

nocb in den lunaren Asadba fallen kann; jedenfalls konnte dem
Beobacbter niebt verborgen bleiben, daB der Nachtbogen der Wega

35 kleiner als ein Halb- und groBer als ein Viertelkreis war. Man
scbloB oder riet vielmehr, daB sicb im Sommersolstiz die Nacbt
zum Tage wie zwei zu drei verbalten rniisse, da das VerhSltnis eins

zu drei zu klein, und eins zu eins zu groB war. Denn das diirfte

jenen alten Astronomen, die mehr reebneten als beobaebteten, a

40 priori festgestanden baben, daB das Verbaltnis von Tag zu Nacbt

1) Dio Lange des Tages aus dem Tagbogen der Sonne zu bestimmen,
scheint mir fur die primitive Beobacbtungskunst weniger einfach zu sein. Aber
es mag darauf hingewiesen werden, dafi im nordlichen Indien der Horizon! vom
Nord- bis zum Sudpunkt dureb die beiden Orte, wo die Sonne im Sommer- und
im .Wintersolstiz auf- bez, . Untergelit, annahernd in drei gleiehe. Teile zerlegt

wird. Moglich, dab man daraus geschlossen bat, die Sonne durchlaufe.im Sommer-
solstiz zwei Drittei des Himmels, und im Wintersolstiz iiur ein Drittel. .
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im Solstiz nur ein ganz einfaches sein kdnne. Dieser psychologische

Faktor hat hochst wakrsckeinlich bei der Festsetzung jexxes Yer-

haltnisses mitgewirkt und die Annahme dieser Baten in einem

groBen Teile Indiens empfohlen. Benn bei der Unzqjanglicbkeit

der Methode konnte man das Yerhaltnis nicht mit Genauigkeit fest- 5

stellen, noch auch die Unrichtigkeit der iiberlieferten Angaben mit

Sicherheit erkennen.

A. Weber 1
)
hat zuerst darauf aufmerksam gemacht, daB Inder,

Ghinesen und Babylonier die Bauer "des langsten Tages genaii gleich

angegeben haben
,
und hielt es fur iiuBerst wahrseheinlieh

,
daB 10

Inder und Chinesen diese Angabe Babylon verdankten. Er kannte

zwar nur die Mitteilung der Ptolemaus (Geogr. YIII, 20, 27), der
14 h 25 m (HVs + Vis) statt H h angibt. Aber Kugler 2

) er-

braehte den keilinschriftlichen Nachweis, daB in Babylon die Dauer

des langsten Tages tats&chlich auf 14 h 24 m angesetzt wurde, und is

behauptete des Weiteren (a. a. 0. B. 82), jetzt „sei durch den Nacli-

weis der vollst&ndigen Identity der babylonischen, chinesisehen und

indischen Angaben" Webers Annahme „zur unumstoBlichen GewiB-

heit erhoben". Er ist n'amlieh fest davon iiberzeugt, daB die baby-

lonische Angabe auf exakter Beobachtung bevuhe, weshalb ihn' der 20

Unterschied zwisehen der wirklichen Lange des Sommersonnenwende-

tages in Babylon, 14 h 10,5“, yon der auf seinen zwei (dem

2. Jahrh. v. Ohr. angehorenden) Tontafeln angegebenen, 1 4 24

in Ratlosigkeit versetzte. In seinem spateren groBen Wei'ke, Stern*

kun'de und Sterndienst in Babel, I, 174 £, schhigt er folgenden Aus- 25

weg ein. Ber wirkliche Lichttag, vom Erscheinen des ersten

bis zum Yersehwinden des letzten Bonnenstrahls gerechnet, betrug

urn 700 v. Ohr. in Babylon nach seiner Berechnung 12,1 ^ mehr

als der astronomische Tag (vom Aufgang bis zum Untergang des

Mittelpunktes der Sonnenscheibe gerechnet), wobei die Eefraktion so

und 100 Meter Hdhe des Beobachters uber dem Erdboden in An-

schlag gebracht sind; so komme man von 14k 10,

5

m auf 14k 22,

6

m
,

also beinahe auf den iiberlieferten Betrag yon 14 k 24m . Aber

dieselbe Yerlangerung von 12,1 m hatte, wie Kugler selbst hervor-

hebt, nicht nur bei der Tageslange im Sommersolstiz, sondern auch 35

bei denen des Wintersolstiz und der Aquinoktien in Anrechnung

gebracht werden miissen
;
das ist aber keineswegs der Fall, lvugler

meint nun im Wintersolstiz, das in die schlechte Jahreszeit fallt,

hatte man keine genauen Beobachtungen anstellen konnen, und die

Zeit des Aquinox hatte man wahrseheinlieh auf andere Weise, durch 40

den Gnomon, bestimmt. Aber die Saehe liegt m. E. viel einfacher.

Bie Babylonier waren selbst im 2. Jahrh. v. Chi\, geschweige denn

ein Jahrtausend friiher, nicht imstande, die Lange des Tages genau

1) Die indischen Nachrichten von den Naxatra II (Abh. Ivgl. Ak. Wiss.

Berlin 1862), S. 409.

2) Die babylonisclie Mondrechnung, S. 76ff, 108f. 194f.
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zu messen. Denn auf den zwei keilinschriftlicken Tafeln, die jene

Angaben enthalten, wird die Dauer des Tages nicht nur fur die

Solstizien und Aquinoktien angegeben, sondern aucb fur dazwiscben-

liegende, van ibnen um 30 nnd 60 Grade der Sonnenbahn entfernte

5 Punkte, denen wir der Kiirze balber die Bezeiehnung Monatsanfange

geben wollen (Kugler a. a. 0. S. 108 nnd 194.) In nebenstebender

Tabelle gebe ieb die Tageslangen nur fiir

die yier Monatsanfange vom Frtihlings-

aquinox bis znm Sommersolstiz
,
worans

naan diejenigen fur die iibrigen Monats-

anfange leicbt ableiten kann. Beide Listen

stimmen binsicbtlicb des Aquin ox und
des Sommersolstiz genau uberein, weisen

aber fiir die dazwiscben liegenden Monate einen Unterscliied von
is 8 Minuten auf. Die Methode der Zeitmessung war -also nicbt so

genau, daft die Beo.bachtung iiber diese Ditferenz yon 8 Minuten
katte entscbeiden konnen. Derselbe Grad Yon Genauigkeit oder

yielmehr Ungenauigkeit gilt aber naturlich aucb fiir die Tageslange

im Sommersolstiz.

20 ‘ Der Eindruck grofter Genauigkeit wird nur scheinbar dadurcb

bervorgerufen, daft die' Dauer des Tages in Stunden und Minuten

(14 k 24 bezw. auf jenen spatbabyloniscken Tafeln in Yierfach

grdfteren Maften (3^ 36°) ausgedriickt ist, Die Sack© bekommt aber

ein durckaus anderes Ansehn, wenn statt dessen gesagt wird, daft

25 im Sommersolstiz Tag und Nackt sick wie 1 :
2
/s

verkalten
;
sacklieh

ist das genau dasselbe, aber man erwartet dann keine Genauigkeit

bis auf die Minute. Tatsacklick fuhrt die alteste Notiz auf eine

solcke Formulierung des VerMltnisses, Denn wie Kugler in den
„Erganzungen w

zu „Sternkunde und Sterndienst in Babel “ I. Teil

so S. 89 zeigt, wurde die Dauer des langsten Tages mit ud~dasal
bezeicknet, und auf einer alten babylonischen Tafel wird angegeben,

daft der ganze Tag* 1 2
/s

ud-da-zal -das Jahr (360 Tage) deren 600
betrage. Daraus ergibt sicb fiir ud-da-ml die Lange yon % Tag,

d. k. 14 11 24 m und das Verbaltnis des langsten Tages zur kiirzesten

35 Nacht als drei zu zwei. Daft die Babylonier dies, yollends in alter

Zeit, nicbt genau messen konnten, baben wir oben gezeigt. Es ge-

niigte, wenn die Erfahrung ein solckes Verbaltnis von TJngefahr

erkennen lieft, nm es in der einfacksten Form, drei zu zwei, fest-

zusetzen, infolge der yon uns stillsckweigend anerkannten Maxime,
40 daft in der Natur einfacke Zaklenverbaltnisse obwalten. Nack cler-

selben yerfukren die Babylonier bei derselben Materie nock in einem
andern Punkte, indem sie namlick die Zunakme der Tagesdauer in

einfachen Zaklenyerhaltnissen normierten. Denn die Zunakme be-

tr&gt nack der ersten Liste in obiger Tabelle 72, 48 u. 24 Minuten,

45 nack der zweiten 80, 48 u. 16 Minuten, woraus sick die Verk&ltnis-

zaklen 3:2:1 bezw. 5:3:1 ergeben. Man mockte wobl aus der
' Erfabrung wissen, daft die Tage scbneller im ersten Monat nack

S. 108 S. 194

I 12h m
II 13h 12® 13h 20rn

III 14h 14h 8m
IV 14h 24m 14h 24m
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dem Aquinox zunebmen, als im zweiten und noch mehr als im
dritten; aber das VerMltnis genau zu bestimmen, dazu feblten die

Mittel. Darum nabm man ein einfacbes Verh&ltnis an, die einen
dies, die andern jenes, beide willkiirlicb und unriebtig. Derm unter
den von Kugler gemacbten Voraussetzungen, siebe oben S. 261, und 5

Ansetzung der Tagesdauer im Aquinox von 12 k und im Sommer-
solstiz von 14 b 24 betragen die Zunabmen 69, 55 u. 10 Minuten,
woraus sicb das Verbaltnis 7 : ; 1 ergibt. Immerbin sind die

Babylonier naber der Wabrbeit gekommen als die alten Inder, welcbe
die gleicbe Zunahme in alien drei Monaten, also das Verhftltnis to

1:1:1, annabmen. * Sie lernten zwar spater den ricbtigen Betrag
der monatlicben Zunabme fur jeden Orl durcb Becbnung zu be-

stimmen, aber sie blieben immer dabei, innerbalb eines jeden Monates
die Zunabme far jeden Tag als gleicbmaftig, d. b. der Monats-
zunabme anzusetzen, wie es scbon die alten Inder und aueb die 15

Chaldaer getan batten.
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Zu Canaan’s Artikel „Die Wintersaat in Palastina'-',

ZDMG. 70, 164—178.

Von R. Mielek.

In dankenswerter Weise hat ‘Canaan, der bekannte Jerusalemer

Arzt, ein Stuck palastinensiscber Landwirtscbaft bis ins Kleinste

geschildert und einen aufterst reicben Beitrag zur Terminologie nnd
Tecbnologie geliefert. Seine Angaben sind besonders verl&fllich, da

5 er geborener Palastinenser ist. Aber gerade als Eingeborener weift

er am besten, da6 es kaum mdglich ist, ein solehes Tbema er-

scbopfend zu bebandeln. Er selbst schreibt S. 164 (und wiederholt

es S. 178): „Mit dieser Zusammenstellung ist dieses spezielle Tbema
nocb nicbt erscbopft, da man in den verschiedenen Teilen Palastinas

10 immer neuen Ausdriicken begegnet". Nach diesen Worten eines

Kenners wie Canaan wird es nicbt wundernehmen-, wenn es mir

wabrend meines Kriegsaufentbaltes in Palitstina 1916—1918 gelang,

unabbangig von Canaan’s Arbeit, die mir leider erst nach meiner

Riiekkehr aus der Tiirkei zu Gesicht gekommen ist, zusammen mit

is einem scbriftkundigen Eingeborenen nocb einige andere Ausdriicke

zu notieren und Abarten des Gerats aufzunebmen. Benennungen

wecbseln, wie icb bei anderen Aufnabmen feststellen konnte, oft

sellon innerbalb eines engbegrenzten Raumes. Keine Yerbesserungen,

sondern nur einige wenige Erganzungen sollen die folgenden Zeilen

20 bieten. Die beutigen Yerhaltnisse gestatten mir nicbt, micb mit

Dr. Canaan, der mir an Ort und Stelle stets bereitwilligst Aus-

kiinfte erteilte, in Verbindung zu setzen. So mogen diese Zusatze

aucb obne eine Nachprufung seinerseits den Weg in die Offentlich-

keit nebmen.
25 Zu S. 169, Z. 2. Aufter sikke und mikrat bort man aucb eud.

Z. 4. habuse : Im Yulg.-Arab. bat habasa die Bedeutung:
darauf drucken, einen Druck ausiiben. Es liegt also in dem Worte
habuse gleicbzeitig ausgedriickt, daft der Bauer durch das Aufsetzen

der linken Hand einen Druck auf den ganzen Pflug ausiiben muft,

so um ein Herausspringen desselben aus der Ackerfurcbe zu verbliten.

habasa wird speziell aucb ‘
in solcbem Sinne gebraucht. Die habuse

,

die aus einem. einfacb zurecbtgeschnittenen l&ngliehen Holz 1
) be-

ll Nichfc, wie es nach der Abbildung in Bauer’s, von Canaan herangezogenen

si
Volksleben im Lande der Bibel tf

(2. Aufl., S. 137) gcheint, einer Art runden Platte.
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stelit, hat in der Mitte ein Loch, in das die Sterze hineingreift 1
).

Vielfach ist die kabuse iiberhaupt kein besonderer Teil, sondern
be'steht aus einem Stuck mit der Sterze und wird nur stumpfartig

/durck eine knrz gekappte Astgabelung gebildet, die vom Pfluge

weg nach hinten zeigi 5

Z. 8. dahar

:

Besteht die Sterze nur aus einem Teil, so ist

dahar aueh Benemrung fur das ganze Stuck. Sie ist unten etwas
breiter und lauft dann spitz aus; diese Spitze wird (wohl wegen
ihrer Form) fidsohle (eine Rettichart) genannt.

Z. 10. Fiir die Spitze der Pflugsehar auch ras
,
fur den Fliigel 10

auch udn.

Z. 20. Der untere, gebogene, Teil des Pflugbaumes auch birh,

der obere, gerade, auch wasle . Die aufiere Kriimmung des unteren
Stumpfes des birk, durch den der Sterz liindurchfuhrt, heifit

Z. 28. natih notierte ich auch aus Jerusalem; erklart wurde 15

es mir als das an den dahar und den birh „Stofiende“ (nataha

„ stolen"). Urn dem natih
,

der gegen den Sterz gestemmt ist,

mehr Halt zu geben und ein Weggleiten nach oben zu verbindern,

wird am Sterz entlang ein holzerner Keil 8
), schatfe genannt, in den

natih getrieben. Auch ist vielfach aus gleichem Grunde noch ein 20

kleiner Keil oder Pflock, bajjur
,

seitlich in den dakar oberhalb

des natih eingelassen. Ferner ist auch am anderen Ende des

Winkelstiickes ein kleiner Keil, Itirde
,

in den birk oder burdsoh

hineingetrieben.

Z. 25. Fur den halaka genannten eisernen Ring auch tok. 25

Z, 26. Der holzerne Keil auch niassa oder kra£
.

Z. 27 tf. Es kommt auch vor, daft der burdsch oder birh^ die

kuddamije und der jasul iiberhaupt nur aus einem Stuck sind:

ich sah dies besonders in Nordpalastina (Gegend von Nazareth).

Der Pflugbaum besteht dann aus einem diinneren, natiirlich ge- 30

bogenen Baumstamme, von deni nur Aste und Rinde abgeschnitten,

bezw. abgeschalt sind, vom Wurzelstiick bis zur Krone
;
eine weitere

Bearbeitung zeigt der Pflugbaum kaum, er ist auch an seiner Spitze

in den meisten Fallen nicht gekappt. Das Joch wird mit Stricken

an diesem Stamm festgebunden. Daneben sieht man aber auch 35

Pfluge, bei denen nahe an der Spitze ein holzerner Haken, katribe
,

angebraeht ist, um in das Joch eingehakt zu werden. Der Trans-

port des Pfluges gestaltet sick so, daft er umgekehrt, d. h. mit

seinem Sterz und der Spitze fiir die eiserne Pflugschar nach oben,

seitlich an den Tragesattel eines Esels angebunden wird. Die Spitze 40

des Pfluggestelles l&ftt man dabei auf dem Erdboden nachschleifen.

1) Kicht hindur chgeht, wie bei Bauer a. a. 0., S. 137.
.. 0 £

2) So wird auch der Fettscbwanz der Scliafe genannt (klass. XaJ! von

vjl
8) In der ^bbildung bei Bauer Nr. 12 auf dem linken Teil der Abbildung.
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Z. 30. nir bezeichnet sowohl das ganze Jocb mit alien seinen

einzelnen Teilen, als auck ini besonderen das Querkolz.

Z. 35. Fur die an den Enden des Jockes, befmdlicken Zapfen

oder Haken wurde mir in Jerusalem lsblani angegeben, fur die von

5 diesen herabbangenden aus Haar geflochtenen Strickeken mak. In

der Mitte des Querkolzes befinden sick zwei kolzerne Keile, scha-

karije
;

zwiscken diesen liegt der Strick oder (meist) der Leder-

riemen, schar c
lje

,
mit dem das Joch an den Pflug gebunden ist.

Vielfach bait die urn Querkolz und schalmrlje gebundene soharHje

10 auck nur eine Art hdlzernen (rokrenen) oder eisernen Binges, mit

dessen Hilfe das Jock dann nickt an den Pflug gebunden, sondern

an diesen angekakt wird.

Z. 41. Pfliigen mit gemiscktem Gespann (Maultier-Esel, Ockse-

Esel, S. 167, Z. 32) siekt man vorwiegend in der Jerusalemer Gegend.

15 . S. 170,* Z. 6. Die spatenartige eiserne Spitze auck jabut.

Z. 8. Neben zught auck zight.

S. 175, Z. 23 ff. Die Tenne ist in Palastina eine Dorf- oder

Gemeindetenne, auf der die ganze Dorfbewohnersckar gleickzeitig

gemeinsam nebeneinander arbeitet. Sie liegt direkt am oder vor

m dem Dorfe oder dock wenigstens in nftckster Nake und leickt und
bequem von dort zu erreichen. Das Getreide wird, oft weitker,

yon den Feldern dorthin gebrackt und erst bier, nickt sckon auf

den Feldern selbst, ausgedroscken. Die Tenne bleibt natiirlick nickt

unbewackt; aber des Abends begeben sich die Leute ins Dorf
25 zuriick 1

). Ein starkerer Sckutz ist wegen der N&ke der Tenne auck

nicht notig.

S. 176, Z. 1 7 if. Der morctdsch bestekt meist aus zwei bis drei

1) Klein, „Mitteilungen iiber Leben, Sitten und Gebrauche der Fellachen

in Pal&stina“ in ZDPV, IV, S. 73 schreibt; Der Fellach „lebt zu dieser Zeib

eigentlich auf der Drescbtenne und manehes Dorf ist nun, wenigstens, was die

Manner betrifft, ganz ausgestorben,“ Das kann sich aber nur auf das Leben
am Tage beziehen. Die Leute kehren abends in ihr Dorf zuriick. Das er-

moglicht eben schon die Lage der Tenne. Mir ist wahrend meines Aufenthaltes

in der Turkei gerade der Unterschied zwischen den Sitten in Pal&stina (Gegend
•von Jerusalem, Gegend von Ramleh, Lydda, Nablus, Tulkarm etc.) und denen
im Taurus (Bergdorfer in der Umgegend von Bozanti), also in tiirkischer Gegend,
aufgefallen. Dort sind die Dorfer wShrend der Erntezeit tatsaehlich ausgesfcorben.

Aufler einigen alten Frauen ist kaum jemaud im Dorfe zu sehen. Alles ist

draufien bei der Ernte auf den oft stundenweit entfernten Feldern. Man lebt

dort Tag und Nacht mit der ganzen Familie, auch der notigste Hausrat und
selbst das ganze Federvieh fehlen nicht. Als Unterkunft fur die Nacht und
gleichzeitig zum Schutz gegen den Sonnenbrand sind unmittelbar neben der

Tenne, die mitten auf dem Felde ist, in primitiver Art aus Gestrupp Hiitten

errichtet. Das Korn wird gleieh gedroschen, geworfelt und gesiebt vorn Felde
eingebracht. Korn und HScksel werden in grofie Sacke .aus Ziegenhaaren ge-

fiillt und im Dorfe direkt vom Riicken der Tragetiere durch eine Offnung in

den von oben her leicht zuganglichen Dachern der an den Berghang angeklebten
Hauser in den Vorratsraum geschiittet. Ein weiterer Unterschied ist der, dad
es dort keine gemeinsame Dorftenne gibt, sondern dad eine jede Familie ihre

Tenne allein, oft weit von den anderen entfernt, hat.
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aneinandergefiigten dicken Brettern, dei'en vordere Enden ein wenig
in die Hohe gebogen, bezw. winklig nach oben geschnitten sind.

Auf der Oberseite sind zwei Querhdlzer, sef pi. sjuf
}
aufgenagelt (die

Nagel rizze pi. rizzat), von denen das vordere mit seinen Enden
iiber die Kanten des moradsch kiniiberragt 1

). An diesen vor- 5

ragenden Enden werden die Zugstricke befestigt. Die Enden der
Bretter bis zu diesen QuerhSlzern heiBen mkaddam el-mdradsch
und rriahhar el-mdradsch . Vereinzelt findet man aneb eine Ver-
steifung durch zwei Holzer, die einander parallel reebtwinklig von
dem vorderen Querbolz weg zur bocbgebogenen Spitze fuhren und 10

auf dem moradsch aufgenagelt sind

2

).

Neben der von Canaan bescbriebenen Zugvorriehtung kommt
aucb nocb eine andere vor. Es belinden sicb in den vorderen, bocb-
gebogenen Enden der Bretter zwei Lfteber, durch die von unten
Stricke durcbgezogen sind. An den Enden dieser Stricke sind 15

holzerae spitzwinklige Haken 8
), m c

dkil, angebunden, die in zwei auf
dem vorderen Querbolz angebracbte eiserne Ringe, zird

,
eingebakt

werden. Diese Ringe selbst werden durch Nagel oder Haken, rizze

oder razze, gebalten, die durch das Holz des moradsch durcbge-
scblagen und deren Spitzen dann auf der Unterseite desselben seitlicb so

umgescblagen sind. Bei dieser Zugvorriehtung greift das vordere

Querholz niebt iiber den Rand des moradsch binaus, sondern schlieftt

mit diesem ab. Die beiden Stricke sind in kurzem Abstand vom
Drescbscblitten an die Enden eines kurzen Stockes ‘asa, gebunden,

und von diesem auseinandergebalten ; diese Stricke heiBen marasa 25

pi. mras. Die Bedeutung dieses Stockes wurde mir damit erkl&rt,

daB er Scbutz gegen das Ausscblagen des Pferdes bieten soli.

Ebenfalls an den Enden dieses Stockes sind die eigentlichen Zug-
leinen, hibal, gebunden,- die dann an der von Canaan bescbriebenen

kaddane
,
fur die aucb die Benennung nir vorkommt, befestigt sind. so

Die kaddane rubt aber niebt auf dem iJclil (aucb Mile), zu dessen

Eiillung aucb Kleie verwandt wird, sondern ist vor diesen auf den

Hals des Pferdes gesetzt, so dafi der iklil den beim Ziehen nfttigen

Halt und Widerstand leistet. Bei der von mir bescbriebenen Zug-

vorriehtung werden die Mbul in doppelter Weise gebalten, erstens 35

1) S. die Abbildungen bei Bauer, a. a. O. 2
,

S. 145 11 . 147. Man wird

aber kaura einen derartigen exakt gearbeiteten, wie auf S. 145 abgebildeten,

Dreschscblitten finden.

2) Wie mir gesagfc wurde, sollen in Palastina auch Dreschscblitten vor-

kommeo, deren Unterseite niebt mit Basaltsteinen ,
sondern mit parallel laufen-

den eisernen Kufen beschlagen ist. Bin Jerusalemer Jude, bei dem icb mir

ein Modell eines moradsch machen lieJS, lieferfce mir unaufgefordert aucb ein

Modell dieser Art. Xch selbst liabe solcbe jedocb nirgends geseben. Erw&bnt

werden sie aber von Musil, Arabia Petraea III, S. 301. DaB sie ferner aucb

anderswo in islamiscber Gegend vorkommen, zeigte mir ein Stiick aus Nord-

afrika in der Schausammlung des Museums fiir "Volkerkunde in Hamburg.

3) Wie die beim Verscbniiren von Hasten auf Tragfcieren verwendeten

bolzernen Haken,
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durck einen um den Leib des Tieres gelegten Gurt, hzam, meistens

aus Leder, aker auck geflocbten, bezw. gewekt, oder aus Stricken

bestehend, zweitens durck Strieke, liibul el-hawa
,

die iiber eine

Art Sattel liber den Riicken des Tieres flibren. Diese Sattel

s mhaddat sind aus vier kleineren, aus mit Strob gefiilltem Sacktuck

bestelienden Kissen zusammengesetzt, je zwei auf jeder Seite, liber

die dann wieder auf jeder Seite je zwei Holzstangen gelegt sind.

Das Ganze entspricbt also ungef&kr einem Tragesattel. Teilweise

ist unter die mhaddat nock eine Decke, farsche
,

gelegt. Vom
10 Kopfgesekirr des Tieres seien noch genannt der ' Stimriemen, ladar

(klass. : Hdar),
und der Riemen urn das Maul, raschme. Fur das

Lenkseil neben riah auck riahat

In PalEstina wird der moradsch meistens von einem Maultier

oder Pferd gezogen. Der darras stekt auf demselben (daft er, wie

15 Canaan besckreibt, sick auf denselben setzt, kabe ick nie geseken)

und lenkt das Pferd oft unter lebhaftem Gesang, wie es sckeint,

um dieses anzufeuern, und scknell in ziemlick kurzer Abweckslungs-
folge bald links-, bald reektskerum auf dem k?eisformig aufge-

scliiitteten Getreide, fakrt mit seinem Scklitten bald auck kreuz

20 und quer darliber liinweg 1
).

Beide Arten des Dresckens, durck Austreten und durck Be-

nutzung des Dresckscklittens, siekt man iiberall gleickzeitig auf

einer Tenne mekrmals nebeneinander.

S. 177, Z. 4. Das TJmdreken des Getreides auf der Tenne
25 wakrend des Dresckens gesckiebt mittels einer einfacken natiirlieken

zwei-, vereinzelt auck mekrfingrigen Astgabel schac
ub.

Z. 13. Die eigentlicke Worfelgabel, mdraje
,
bestekt aus einem

starkeren viereckigen Querkolz, das mit der einen* Breitseite auf

einen Stiel,
casaj

,
aufgesetzt ist und in dessen entgegengesetzte

30 Breitseite 5 sanft gebogene, etwas flacke hdlzerae Zinken, sabi*-),

an der Spitze abgerundet, eingelassen sind 8
). Es kommen von dieser

Art auck seckszinkige Gabeln vor, ferner auck solcke, bei denen zur

Versteifung nock ein Querkolz fiber den fiinf Zinken befestigt ist.

Wokl nock kaufiger findet sick eine andere Art, die man wokl besser

35 Worfelsckaufel, rafs
)

nennen wiirde; sie ist drei- bis fiinf-, vereinzelt

auck sechszinkig. Die Zinken sind mit ikrem unteren Teil sorgfaltig

aneinandergearbeitet und durck eine saubere, oft ziemlick breite

1) Ich gewann in PalSstina einen ganz anderen Eindruck als im tiirkisehen

Orient und wie ihn auch die Abbildungen in Bierbaum’s „BiIder aus Anatolien u
,

S, 41 zeigt (dort aucb eine wesentlich andere Zugvorrichtung als in Pal&stina)

und wie es dort S. 42 bescbrieben ist: „auf welcben die Frauen, oft mit ihren

Kindern, hocken und gemutlieh ihre Zigaretten raueben und mit einem langen
Stecken die Zugtiere antreiben u

(es sind dort Ochsen oder Biiffel). Das Dreschen
mit dem moradsch ist in Palastina Manner- bzw, Junglingsarbeit, wabrend das

Antreiben der Tiere beim Austreten des Getreides Sache der Frauen und
Kinder ist.

2) In dieser Ausspracbe fur klass, asabV ,

3) Etwa wie in der Abbildung bei Musil a. a. 0., S. 303.
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Umschmirung auf dem Stiel befestigt; das Gauze gleicht fast einer

Hand 1
), zuixtal die Schaufel seliwach gewolbt ist.

S. 178, Z. 15. Das Sieben findet gleicb auf der Tenne selbst

statt und ist Besebaftigung fur alte Manner and fur Frauen.

In der Transkription bin icb Canaan gefolgt, wenn aucb niancb- 5

mal die Aussprache damit nielit ganz genau wiedergegeben ist.

Diese Zusafcze erheben naturlich aucb nocb nicbt den Ansprueli

auf Vollstandigkeit. Man wird aucb diese jederzeit weiter erganzen

konnen.

1) Bei Musil ist a. a. O. eino siebenzinkige abgebildet*, in Palastina babe icli

siebenzinkige nicbt gesehen. Sonsfc aber entspriehfc die Abbildttng etwa den

von mir bescbriobenen, besonders im nordiiclien Palastina nncl Syrien gebraueh-

lichen Worfelgabeln
5
doeb sind sie meistens sellaufelartiger als in der Abbildung*



Zum Citralaksana.

Von

J. Kirste.

In der im tibetischen Tanjur stehenden Abbandlung iiber Malerei

(herausgegeben und iibersetzt von B. Laufer, Leipzig, 1913), die

auf ein indiscbes Original mit dem Titel* citralaksana 'zuriickgebt,

findet sich eine Legende iiber den Unsprung der Malerei, § SO if.,

5 zu der ieb mir einige Bemerkungen erlauben mochte. Der erste

Maler erbielt den Nanien nagnajit „Bezwinger des Nackten u
,

d. h.

nach der Tradition der preta „Totengespenster
a

,
da er mimlich dureb

die bildliche Darstellung eines solcben denselben in seine Gewalt

bekommt, eine mit der orientaliscben Auffassung von der magiscben

10 Bedeutung von Nachbildungen
,
wozu im weiteren Sinne auch die

Personennamen geboren, durchaus iibereinstimmende Vorstellung.

Da Laufer selbst (S. 138) darauf aufmerksam macht, so verstehe

ich nicbt, wesbalb er nagnajit im Sinne von
fl
Zacktkiinstler

w
auf-

fassen will (S. 5 f.), als Benennung eines Malers, der den mensch-

15 licben Korper in seiner Nacktlieit studiert babe und dem es ge-

lungen sei denselben darzustellen. DaB man dem Kompositum diese

Bedeutuxig beilegen konne, mocbte ich vom indiseben Standpunkte

aus bezweifeln, und ferner muB man docb billig fragen, wieso die

Malerei, die Kunst der Farbenwirkung, sicb aus dem Studium der

20 Stellungen des einein ungeiibten Auge gewiB einfarbig erscbeinen-

den menscblicben KOrpers sollte entwickelt baben, wenngleich Laufer

(S. 31) dies fur mbglicli bait. Ziebt man in Betraeht, daB die

Beliefs der buddhistiscken Zunst, deren Anfilnge in die ersten Jabr-

bunderte v. Chr. zuriickreichen, bemalt waren (Foucher, L’art greco-

25 bouddbique. Paris 1905. S. 198), so wird man, glaube ich, viel

eher geneigt sein, die indiscbe Malerei aus dem Bemalen von Statuen

bervorgeben zu lassen, die ursprunglich den plumpen, bemalten

Holzfiguren unserer Kinderspielzeuge nicbt unabnlicb gewesen sein

diirften, bei denen die Farbe als Hilfsmittel der Ver&hnlichung auf-

30 getragen wird. Wenigstens erinnert die noch jetzt in Tibet ublicbe

Malmethode, von der die von Bibbacb (Vier Bilder des Padmasam-
bbava. Hamburg, 1917) veroffenilichten bunten Tafeln eine an-

scbauliche Yorstellung geben, sehr an unsere kolorierten Bilderbogen

und es 1st desbalb im hbchsten Grade bedauerlicb, daB Foucher in
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seiner „Iconographie bouddhique 8
(Paris, 1905) die farbigen Originale

durch unfarbige Eeproduktionen ersetzt hat, obgleich die Farbe in

der buddhistischen Gotterlebre eine hervorragende Eolle spielt, ja
rnanehe Gottbeiten sicb nur durcb die Farbe von einander unter-

scheiden. 5

DaB es nun plastiscbe Darstellungen von GStteni scbon in

sebr alter Zeit in Indien gab, dafur liefert m. E. der Eigvedavers
IV, 24, 10 einen deutlicben Beweis. Er lautet (vgl. Laufer, S. 19):

ka imam dasabhir mammdram krmati dhenubhih
yada vrtrani jahghanad athainam me punar dadaL 10

„Wer kauft diesen Indra von mir um zehn Kiihe?

Wenn er die Vrtra erseblagen hat, dann soil er ibn

mir wiedergeben."

Scbon Bollensen (Ludwig, Der Eigveda, Bd. V, S. 91) war der An-
sicbt, daB es sicb bier um ein Gotterbild bandeln konne 1

), dock 15

ist offenbar nicht von einem eigentliclien Verkauf die Eede, sondern

nur von einem Ausleihen, da das Bild, nacbdem es seine Schuldig-

keit getan bat, wieder zuriickgegeben werden muB. Wie dies zu

versteben sei, erhellt aus dem Kommentar zu dem Sutra Paninis

V, 3, 99: jwikarthe capanye. „Das Suffix Jean tritt bei Worten 20

die eine Kachbildung bezeichnen niebt an
,
wenn es sicb um den

Lebensunterhalt dreht auBer beim Handelsbetrieb.
tt Dazu die Ka£ika:

devalakadinam jivikartha devapratikrtaya ucyante *Die Gdtter-

bilder werden als zum Lebensunterbalte der Tempeldiener usw.

dienend bezeiehnet8
,
was von Haradattamisras PadamaiijarT ,

dem 25

Kommentar zu Kasika, nocb weiter mit den Worten erl&utert wird

:

yah, pvatimah pratigrhya grhad grham bhihsamanu atanti ta evam
ucyante

,
ta hi jivikartha bhavanti. devalaka api ta eva bhilcsa-

vobhipretali. „Die Gotterbilder
,
mit denen die Bettler von Haus

zu Haus zieben, die heiBen so, denn sie dienen zum Lebensunter- so

bait. Unter den Bettlern sind aucb die Tempeldiener zu vei-steben
u

.

Daraus ergibt sicb also, daB lierumziebende Leute, vor allem die

Tempelbuter, den Gl&ubigen fur einige Zeit die heiligen Statuen,

gegen Entgelt natiirlicb, iiberlieBen, denn verkaufen durften sie

dieselben ja niebt, da sie niebt ibr Eigentum waren. Wiibrend s»

Worte, die Kacbbildungen bezeiebnen, sonst das Suffix ha erhalten,

also z. B. advalca^ ustraka
,
raihaka

,
war dies bei den

,

lieiligen

niebt der Fall und man nannte also aueh eine Figur, die Siva vor-

stellte diva
,

niebt divaJca. Genau so wiirde es ja aucb einem

glaubigen Christen anstoBig ersebeinen, wenn demand eine Statue 40

der heil. Maria „Mariecben“ nennen wiirde, denn das Verkleinerungs-

X) Die Ansicht Oldenberg’s (Abb. Gcifct. Ges. Wiss. XI, 1909, S. 289),

dafi dieser Vers die Nutzanwendung des ganzen Liedes enthalte und bedeute:

„Der Sanger kaim uber ,semen Indra* disponieren tf

,
verstebe ich nicht, da os

doch nur dinen iiberirdischen Indra gibt. Eben deshalb nmfi es sicb um einen

irdischen handSin,
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suffix hat burner etwas herabsetzendes in si eh. Das Sutra ist schon

ofter besprochen worden (Weber, Ind. Stud. XIII, 344; Kielhorn,

WZKM. I, 8 ff. : Ludwig, Festgr. Roth 57) wegen der Bemeidmng des

Mababhasya: mauryair hivanyarthibhir arcah prakalpitah „Yon

5 den geldbedurftigen Maurya wurden Gotterbilder verfertigt". Soil

man bier unter dem Eigennamen die diesen Namen fdhrende Dynastie

yerstehen, die vom 4. bis 2. Jabrbundert v. Gbr. berrschte? Man
wird sicb kaum dazu entschlieften

,
denn die Sfcaatskassen durften

durcb den Verkauf solcber Erzeugnisse scbwerlicb gefullt worden

10 sein. Dann bleibt aber m, E. niclits tibrig, als unter maurya die

Untertanen Oder Zeitgenossen dieses Herrscherbauses zu begreifen

und sicb die Sache so zureehtzulegen
,

daft, als infolge der Be-

giinstigung des Buddkismus durcb jenes Herrscberbaus eine Menge
brabmanischer Bettler brotlos wurden, dieselben sicb durcb Yer-

15 kauf von Gotterbildern an die dem alten Glauben treugebliebenen

einen Lebensunterbalt zu verschaffen sucbten. Patailjali fahrt dann

fort: bhavet tasu na sydt
.

yds tvetdh sarhpratip itjdrthas tdsu

bhavisyati. „Gut, bei diesen soli (die Regel) nicbt gelten, wohl

aber bei solcben, die jetzt zur Yerebrung dienen w
. Mit andern

20 Worten : eine unter den Mauryas bergestellte Statue von Siva nannte

man divaka
,
weil sie nicht zur umnittelbaren Verehrung bestimmt

war, wabrend eine zu Patanjalis Zeit angebetete diva hieft.

Patanjali bericbtet uns nun aber auch von wirklicben Gemalden,

namlick unter dem Varttika 15 1
)

zu P. Ill, 1, 26, eine Stelle, die

25 ebenfalls scbon von Weber (Ind. Stud. XIII, 354, 489) besprochen

wurde. Und zwar bandelt es sicb da um veritable Scblacbtenbilder,

auf denen der Kampf zwischen den Anhangern des Kaxhsa und des

Krsna dargestellt war. Yielleicbt durfen wir solclie Bilder auch

schon fur die Zeit Panini's annehmen, wenn namlich die in der

so Kasika zu P. V, 3,100 sfcehende kdrikd in so liobe Zeit zuriick-

geben konnte. Sie lautet:

arcasu pujanarthasu citrakarmadhvajesu ca

ive pratikvtau lopali Icano devapathadisu

„Bei Gotterstatuen
,
die zur Yerebrung dienen, bei Gemalden und

36 Fahnen
,

bei devapatha usw. tritt an das (Wort fur) Abbild im
Sinne der Abnlichkeit das Suffix han nicbt an,

w Man benannte.

also eine Statue Sivas mit dem Originalworte
,

ebenso ein Portrat

Arjunas und sagte „Aife
tt

nicbt „Affcben“, wenn ein solches Tier

auf eine Fabne gemalt oder gezeicbnet war.

40 Was den Xitel citralaksana betrifft, so findet sicb ein Werk
dieses Xamens weder in Aufrecbt's 0atalogus‘ Catalogorum, nocb

in den mir zugilnglicben spHter erscbienenen Verzeicbnissen von
Handscbriften. Wobl aber bemerkt Aufrecbt (Bd. I, 187), daft ein

1) Die von Kielhorn aufgenommene Lesart Jcct'/hsaharSanyas ca verstelie

icli nicht.
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citrasutra in Damodaraguptas kuttanlmata § 123 erwabnt wird,
von Meyer in seiner tlbersetzung (Lebren einer Knpplerin, Leipzig
[oline Jahy]) mit „Malerei“ wiedergegeben. Wanim dieser Gelehrte
aber das im da^akumaracarita in der lustigen Szene yon dem ent-
lanfenen Ereudenmadchen im Kapitel Apabaravannan vorkommende 5
citra durch „Vertrautbeit mit Gremalden“ ubersetzt (Dandin's Da^a-
kumaracaritam

,
Leipzig [obne Jabr], S. 206) ist mir nicbt recbt

verstandlieb. Einer indiseben Aspasia ist docb wobl eber etwas
Stumpera im Malen, als kritisches Knnstverstandnis zuzutrauen.

In Laufer’s Bucb (S. 162, Z, 13) ist utkulanikula zu lesen. 10

Zeitschr. der I). Morgenl, Ges. Bd. 74 (1920). IB
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Bemerkungen zu den Psalmen der Bene Qorali.

Von

Franz Praetorius.

42. 48. Das Gedieht besteht aus drei Strophen, deren jede

zunachst acht FiinffuBer entbalt; diesen folgt ein Kehrvers, oder

vielmehr zwei in Doppeldreiern gebende Kebrverse.

Y. 2, der den ersten FiinffiiBer entbalt, verstoBt in der iiber-

5 lieferten Gestalt durebaus gegen die metriscbe Form. Klar ist, daB

das erste TOSn zu streicben ist; zweifeln aber kann man, ob aucb

das zweite inyn zu streichen sei, oder die ihm folgenden beiden

Worte G*'!nfb« Spbfcj. Icb mocbte micb fur die erstere Mdglichkeit

entsoheiden und als ursprunglicbe Gestalt des Verses etwa

to ttirr-bfr* p o-oa •vp^stt-ba b*fcp

ansetzen. Es ist ja begreiflieb, daB die in dieser ursprunglichen

Gestalt des Verses nur kurz durcb Pr&positionen angedeuteten Be-

ziebungen von einem Glossator verbal verdeutlicbt worden sind,

obwobl diese Beziebungen an sicli deutlicb genug waren und auBer-

15 dem nocb durcb v. 3 sofort bell beleuebtet wurden. An Joel l
t 20

denkend, scbrieb ein Leser an den Rand, und dieses di*ang

dann an zwei Stellen in den Text ein,

V. S entbalt den zweiten und dritten FiinffuBer, ‘>in bft
1

; ist
t ;

metriseh unmoglich. Dafiir entweder das bereits von Anderen vor-

20 gescblagene b$b, wie der Glossator von v. 9 vielleiebt gelesen

bat; oder •'rfbgb (nieht *^*bab), wie im Kebrverse.

Der yierte und funfte FiinffuBer sind in v. Aenthalten. In

v. 5 stecken die letzten drei FiinffuBer der Strophe. Aucb abgesebn

von ^£3 bietet dieser masoretiscbe Vers in der iiberlieferten

25 Gestalt nocb mancben AnstoB, ftbfi?, vermute icb, ist ein aus Jrnn*1

verandertes, nicbt fertig ausgescbriebenes U'ttbN: „An Jabwe will

icb (bei all dem Unerfreulicben der Gegenwart) denken“; also ganz

entspreehend dem v. 7 „Und icb will meine Seele auf ibn
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(voj) ausschutten, daft ich dereinst usw.a
;
denn der mit 'nhs#

beginnende Batz sclieint auf die Zukunft kinzuweisen (Sept, on

SislsvGOfiai).

Was IjOa betrifft, so vermute aueh ich, dab die erstere

Buchstabengruppe in nod umzugestalten sei
,

aber nicht in nbn, 5

wie roan jetzt gewohnlich annimmt. no mag Ivorrektur zu dem

unverstandlieh gewordenen zweiten Worte sein. Ich yermute, dab

ursprlinglich im Texte stand D^Dtra. Dieses Wort wurde ver-

schrieben, oder einige Buchstaben verblabten; und deshalb wurden •

die beiden Buchstaben no liber das undeutlich gewordene Wort 10

zunachst „aufgehangt u und spiiter irrtlimlich von demselben ab-

getrennt. 43, 1 klagt der Dichter iiber das VOrrfcib

In dem Kehrverse v. 6 ist notwendig zu lesen, wie

y. 12 und 43, 5. Auck Sept, hat in v. 6 inp gelesen. Der-FuB *

W ^ enth'alt nur auf dem Papier eine dreisilbige Senkung, 15

denn kann im Gedicht zu blobem k werden, Und wenn im

Urtext rnrrb gestanden hat, statt des iiberlieferten tP)nfb£Stb
,

wie

allgemein angenommen wird, so konnte sich dieses k nock ganz

besonders eng an tninrb anschlieben.

V. 7 enthalt von an die ersten beiden Fiinffiiber der zweiten 20
- T

Strophe. • Die letzten drei Worte dieses Verses haben Sckwierig-

keiten gemaeht. Sie scheinen einst irgendwo am Elide der Zeile

eng in- und ubereinander gedrangt worden zu sein. Aus diesem

Gedrange heraus wurde dann spiiter die Endung tr Mschlich an

pWnm gehangt, w&hrend sie in Wirklichkeit zu gehorte. ^5

Das y von yn^a fiel als 2 mitten in hinein; und das von

y^o iibrig gebliebene gestaltete sich zu “irTD

1

). Ich lese

den Schlub des Verses: tn’Jfcto yjgg
Ubrigens scheint auch das viertletzte Wort nicht unversehrt

aus dem Gedrange herausgekommen zu sein; denn fur* jyv] y^N 30

liegt es nah zu lesen: jyifc y^ej. Der Dichter will dock wohl

'sagen: „ick will an dich denken, wo immer ich sein mag 4
. Mit

den geographischen Angaben, Midian(P), Hermon, Agypten bezeichnet

er die Grenzen der judischen Welt.

Dieselbe Vorstellung findet man in v. 8, der den dritten und 35

yierten Funffiiber der zweiten Strophe enthalt* „Ein Meer ruft dem

1 )
Umgekehrt scheint v. 5 das tl von iirspriinglichem tP'lOn in D

ills vorzuliegen.

IS*
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andernt Der Dichter denkt dabei an die Meere, zwischen denen

die jiidische 'Welt liegt, also an das Mittellandische, das Rote und

das Tote Meer. Das genaue Verstandnis von v, 8 a ist verschlossen,

weil wir nicht wissen, was bedeutet, oder was vielleieht

s an seiner Stelle ursprnnglieh gestanden bat. Ein Glossator las

dafiir er glossierte (v. 9 a
) „den Meeren (D7JP) bebehlt Jahwet

Er verstand den Vers also: Ein Meer ruft dem anderen wegen der

Stixmne deines Befeblens. Wobl mcjglich, daB Sjnm die ursprung-

liche Lesart war filr das nns iiberlieferfce

10 Aber wie facrt (ilBn?) hierhergekommen ist, lasse ieb dahin-

gestellt Mbglicb
,
'daB aucb

.
in der Mitte von v. 9 nocb Brueh-

stiicke von Glossen zu v. 8 b stecken. scbeint auf T

bezug zu baben. Und das an Stelle von nh'MB in Sept, stebende

6rjl6(SeL deutet auf
,

oder vielmebr auf die abnlicb lantende

15 Wurzel snb|
,
nb^, durcb die der Glossator zu erklaren

scbeint i-jb^bs mag entstanden sein, oder sicb entwickelt baben,

nacbdem sicb D'| 72*' zu entwickelt batte. ' Den ScliluB des
T

Verses balte icb fur Glosse 2u b^b in v. 10. Jeden-

falls ist v. 9 in seinem ganzen Umfange aus dem urspriinglicben

20 Texte zu entfernen.

v. 10 entbalt den funften und secbsten FunffuBer, v. 11 den

siebenten und acbten. Alle yier scbeinen gut iiberliefert zu sein,

wenn man aucb an AnstoB nebmen kann.

48, 1 entbalt die ersten beiden FunffuBer der dritten Strophe.

25 Streicbt man DVfbis:, so ist alles in Ordnung. Mit Budde (ZATW.

1915, 186) als fTtfr* ans Ende des masoretiscben Verses zu

setzen, ist m. E. nicbt notig, immerbin moglich.

Hinter v. 2 ,
der den dritten und vierten FunffuBer entbalt,

ist 42,. 4 b 11 b m. E. nicbt einzuscbieben. Denn die dritte Strophe

so wurde dann neun FunffuBer zahlen; wabrend es docb wahrsehein-

licb ist, d&B sie gleicb den beiden anderen deren nur acht* entbalt

V. 8 entbalt den funften
>

und secbsten FunffuBer, v. 4 (^nrpph

Slb'ttN) den siebenten und achten. rvbSMDB wie 182, 5. 7.

In der zweiten und dritten Strophe treten immer je zwei von

sc. den acbt FunffuBern inbaltlicb naber zusammen und werden aucb

von der judiscben Uberlieferung in je einen masoretiscben Vers

zusammengefaBt. In der ersten Strophe dagegen geboren die ersten

drei FunffuBer (v. 2 -f- 3) naber zusammen
,

dann die folgenden

zwei (y. 4), endlicb die letzten drei (v. 5).
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44# Das Gedicht geht in typischen Doppeldreiern. Fast immer

enthalt die zweite Yershalfte sogar einen vollst&ndigen Satz; nur

y. 14, 15, 17 und wenn man liest, auch y. 5 enthalten un-

vollstandige Satze in der zweiten Yershalfte. Eine Ausnahme macht

nur y. 4 b Dieser Sechsfufter ist kein typischer Doppel- 5

dreier, aber auch kein Sechsfufter (Hexameter) nach dem baufigen

Schema 2 —J~ 2 —)— 2 ;
vielmehr liegt der starkste Sinneseinschnitt hier

hinter dem funften Fufte Die Echtheit dieses Sechsfiifters

ist mir daher nicht ganz sicher. Den in Sept, fehlenden y. 8 wiirde

ich ancli im hebr&ischen Text gern entbehren. Aber entscbeidende 10

Grande lassen sich gegen beide Yerse m, E. nicht beibringen. Und
einen festen Stropkenbau, der uns zur Entscbeidnng belfen konnte,

vermag ich nicht zu erkennen, trotz WZKM. 21, 187 if.

In v. 2 bis *cb ist der erste Doppeldreier dieses Gedichtes an*

versehrt enthalten. Aber der Schluft des masoretischen Yerses Yon 15

byh an ist spatere Erganzung; das Yersmaft sondert diese funf

Worte aus.

Erst in v. 3 liegt der zweite Doppeldreier vor. Dieser Yers

bildet logisch das direkte Objekt zu y. 2, welches der Interpolator

durch 'iJn b?s Yorweggenommen hat. “p ist zu streiclien; das 20

Wort ist zu zugefugt worden im Einklang mit den y. 4 folgen-

d.en Redewendungen. Auch hier hilft uns die Beobachtung des

Yersmaftes zu dieser Erkenntnis. Im hebraischen Texte der Sept,

batte das sekundare tjYj. das ursprungliche verdrangt und das

folgende Yerbum sich angepaftt. — Das Yersmaft lebrt uns weiter, 25

daft aytirn zu streichen ist. Daft onblDtri richtige Uberlieferung,

ist mir nicht zweifelhaft. Wenn man dafiir jetzt abruzSrn lesen

.will, und wenn man in dem Yerse noch andere Yeranderungen

vorgeschlagen bat, denen das Bild der Pflanze zugrunde liegt, so

steht man dabei unter dem Eindusse der Bedeutung des nicht als so

Glosse erkannten

Der dritte Doppeldreier liegt in v. 4 vor bis iftb und scheint

unYersehrt zu sein. Der Schluft des masoretischen Yerses enthalt

den oben besprochenen, abweichend gebauten Secbsfiifter.

Der vierte Doppeldreier liegt in v. 5 vor. Ob STiX* oder ob ss

n*W2 die ursprungliche Lesart ist, lasse ich unentsehieden.

Y. 6 enthalt den funften Doppeldreier. Das beginnende ^2

kann zugunsten der vollbetonten Aussprache bekd angefuhrt werden,

im Gegensatz zu dem mehr enklitischen hdk. Ygl. Sievers, metr.
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Studien I, S. 328. Bei Annahme von bak wiirde bier der erste

EuB obne Eingangssenkung sein, was nach meinen bisberigen Er~

fabrungen unerbort ware.

In v. 9 streiche icb die beginnende Proposition lasse im

5 iibrigen aber den uberlieferte% Text unverandert, Es scbeint mir

wabrscheinlich, daB jemand, der das haufige, iiberdies in v. 6 vor-

bergehende Dm im Kopfe hatte, gedankenlos auch in v. 9 ‘rppmn

lesen. wollte an Stelle des iiberlieferten Spaifii. Das von ihm in

dieser Absicbt an den Band gescbriebene D wnrde in Sept, sowobl

10 vor (ev rep dew), wie vor ^12x5 {%ai iv too ovopari cron) ein-

gesetzt, im bebr. Texte nuu vor d-irfbft. Die passivisebe Anffassung

von libbn in Sept, ist Edge des irrtumlicben a.

In v. 10 bat Bndde nsmnst einsetzen wollen fur die suffixlose
r ; -

:

Form. Icb mdchte ihm darin nicht folgen. Die ersten drei Silben

is von rro| t|N entbalten einen einwandfreien EuB mit zweisilbiger

Senkung; bei'Budde’s Lesung miiBte man die ersten vier Silben

zu einem EuBe zusammenfassen. Das ware im vorliegenden Falle

zwar niebt ganz unmoglieh (afznahtdn)
,

aber doch nicht schon.

Ich denke, der Dicbter wird mit Bedacbt das Suffix weggelassen baben.

20 Sollte fur v. 13 niebt vielmebr zu lesen sein nrr'TOm

oder dlrph'pm „und niebt bist du woblhabend geworden (Qal) durcb

die Yerkauften vonihnen*? Micb befremdet im iiberlieferten hebrii-

iscben Text der Plural des Nomens, aucb Sept. aX[ci]luy{iocGw
;
ich

wiirde den Singular erwarten, den iibrigens Syr. und

25 Hieron. baben.

Wenn v. 18 richtig iiberliefert ist, — und es .scheint, daB deni

so ist, — so spricht das VersmaB dafur, daB silbenanlautendes

in weiterem Dmfange aufgegeben werden konnte, als dieser Vor-

gang in der Scbrift dargestellt ist. Kol zot ba'dtnu scheint mir

so unmoglieh, dagegen ist kol zot bdtnu metrisch durebaus passend.

In v. 19 ist bedenklieb, da eine dreisilbige Senkung ent-.

steben wiirde. Die gewohnliche Eorm yi2 wird einzusetzen sein.

Der Anfang von v. 20 ist unsicber aus versebiedenen Griinclen.

Zunacbst wegen der dreisilbigen Senkung. Mag immerhin im

as Gedichte bis zu bloBem k verkiirzt werden konnen, so ware bei der

hier vorliegenden Lautfolge diese Verkiirzung doch unsebon und

un wabrscheinlich. Dazu kommt, daB dem beginnenden ^ dieselbe

Buchstahengruppe in nmnittelbar folgt, so daB man den

Eindruck irgend welcber Verscbreibung oder Korrektur empfangt.
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Und Sept, hat on l%a%zivm(5ag 'fj^ccgj was eher auf wv»53> *D deutet.

Weiter hat Sept, fur D^n wahrscheinlich ft?
*3

in ibrexn Texte ge-

lesen. Ich wage wenigstens nicht, %ccncoaecog mit zu vereinigen

(Gunkel, Schopf. und Chaos S. 70). Ich halte es fur mdglich, daB

das itn vorliegenden Zusammenhange doch immerhin auffailende 5

und gern weggedeutete D**5n lediglieh vei’schriebene Dublette zu

uipto sein konnte, die dann das ursprungliehe verdriingt hatte.

Und nirmnt man als das urspriingliche an
,

so liegt es weiter

nah, fur zu lesen Aus alien diesen Moglichkeiten

heraus kann ich zu einigermaBen sicherer Yermutung nicht gelangen. 10

Y. 23 wtii’de Dl^blD sachlich und metrisch passender sein.

In v. 24 wird Yn&J vom VersmaB ausgesondert.

45. in v. 1 war schon fiir die Alten einer Erlauterung

bediirftig x
) ;

deshalb fiigte jemand die ErlSuterung hinzu, die sick

jetzt in die Mitte des Yerses eingedr&ngt hat, beide Hal'ften des 15

Doppeldreiers trennend
:
„iek will reden mit meiner Seele uber den

Konig tf

. Fiir das unverst&ndliche ‘'bra der Glosse vennute ich

,
wodurch *Db des zu erlauternden Textes wiedergegeben

werden sollte.

In v. 3 ist bis ‘rpnin^b:? der zweite Dop£>eldreier des Ge- 20

dichtes enthalten. Ich nehme an, daB der Plural ‘rpnirDb statt

des erwarteten Duals des VersmaBes wegen gewahlt worden ist:

husaq hen besfftotah. Oder ist der Text nicht in Ordnung? Yon *

rpEPD*' streiche ich das erste denn bei den vorgeschlagenen Yer-

anderungen in oder *'££ wiirde eine dreisilbige Senkung enD 25

stehen. — Der mit j^b? beginnende SchluB des masoretischen

Yerses wird vom YersmaB ausgesondert; aber auch der Sinn ertragt

diese Worte an dieser Stelle nicht. Sie sind eine an falscher Stelle

in den Text eingedrungene Eandbemerkung
,

die sich in Wirklieh-

keit auf v. 5 a# bezog. . so

In v. 4 ist iDii bedenklich
;

Sept. ([Swats) hat freilich auch

schon so gelesen und hat das Wort auch noch weiter in v, 6 ein-

.

geschleppt. Aber was soli man bei dieser Lesung mit ‘rpitp

anfangen? Ich halte es fiir sehr wahrscheinlich, daB ‘YDS ver-

schrieben ist aus einem nochmaligen YDn »giirte dich mit deiner S5

Pracht und HerrliebkeitP Dann ist der erw&hnte AnstoB beseitigt,

und wir haben auBerdem einen einwandfreien, regelmaBig ablaufen-

1) Herr Pastor Lie. Aust-Breslau vermutet 3wH fiir bh*Y
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den Doppeldreier. Das n von ‘Yttn war ausgelassen nnd dann

spater in vielleicbt nicbt grade senkrecbter Stellung iiber “yia nacb-

getragen; daraus konnte ein spaterer Absebreiber leieht Tna maeben.

Ich balte es aber weiter fur wabrscbeinlieb, daft beidemale

5 gar nicbt der Imperativ liatj zu lesen 1st
,

sondern das Partizip

pass. „umgiirtet mit deinem Sebwerte, umgiirtet mit deiner Pracbt!“

Yokativiscb. Aucb vorber gebt ein Passivmn, und wabrscbeinlieb

sind in v. 5 im urspriinglicben Texte aucb Passiva gefolgt.

Der vierte Doppeldreier beginnt v. 5 mit rD 1-

), oder was an

io dessen Stelle einst gestanden baben mag. Fiir dieses im bebraischen

Text iiberlieferte ^5*1 bat Sept, paallsva. Tcb sebe keine sicbere

Briicke, die zwiseben to1-

)
nnd patillevs vermitteln kdnnte: Nur

die Sinnlosigkeit von im yorliegenden Zusammenbange mag
Sept, veranlaftt baben, nacb einer etwas weniger unmoglicben Be-

ts dentung zu sueben. Icb denke
,
im urspriinglicben Texte wird

gestanden baben „gesegnet wegen der TreueP Und so bat

aucb nocb der Glossator gelesen
,
dem wir den Schluft von v. 3

verdanken, 'w Mit n!og seblieftt die erste Halfte dieses

Doppeldreiers. Ein Interpolator bat an nMjt nocb zwei andere

20 loblicbe Eigenscbaften angebangt.

Dem eebten Texte geben'die beiden uneebten Worte Sj'j'jirn

nb£ vorauf. Das erstere, offenbar nur Doppelsebreibung des Scbiuft-

wortes von v. 4, bat Sept, imperativiscb Iprifr aufgefaftt; das andere

(nbtt) mag erklarende Glosse zu dem bereits verderbten und un-

25 verst&ndlicben 'i'd'-) sein.

Die zweite Halfte dieses Doppeldreiers steckt in den drei

letzten Worten des masoretiseben Verses
,

die Sept. (nccl od^yrjaaL

as 'd'O'Vfiaarcos rj dei-ici 6ov) bereits ungefabr ebenso vorgefunden bat.

Nur daft &av{icc6t8)g eher auf rmb?? deutet, als auf Und
30 wie icb den Vers zu versteben glaube, sebeint mir ni&bpS passender

zu sein, oder vielmebr nitfbfc?. An Stelle des kaum f verstandlicben

(dessen letzte Erldarung : MVAG. 22, 130) vermute icb als

urspriinglicben Text ebenfalls iphS, wie zu Anfang der ersten Vers-

balfte
:
„gesegnet wegen der Treue, (und) gesegnet in bezug auf die

35 Wunder deiner Recbten". Unter diesen Wundern, oder Scbrecken,

ist vorzugsweise natiirlicb das zu versteben, was v. 6 angegeben ist.

Nacb Streiebung von trWtD e.rscbeint in v. 6 der er-

wartete fiinfte Doppeldreier, in dem nur nba falscb sein diirfte.

Icb vermute dafiir Db£ oder Wodurcb der Zusatz *pscn
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veranlaBt worden ist, ist schwer zu sagen. Daehte jemand bei

an schieBen? Oder sollten diese Worte zu 'lin mba
gezogen werden?

In v. 7 ist das langst beanstandete Dm'btt zu streiehen; dann

erscbeint der urspriinglicbe Doppeldreier. trn'btt ist aber nicht 5

etwa aus mm auf dem Umwege iiber mm entstanden, sondern

es ist Zusatz eines frommen, unverstandigen Mannes.

Der in v. 8 steckende Doppeldreier ist mit D^btf (min'') zu

Ende. Nicht ganz ohne Grand nakm ein Interpolator AnstoB an

dem in dem urspriinglichen Verse ausgesprochenen Gedanken; denn 10

schlieBlich sind auch ungerechte und gottlose Konige gesalbt worden.

Deshalb fugte .er den SchluB des Verses hinzu von ^pjYbtt an:

Mehr als alle anderen Konige hat Jahwe ihn mit Freudenol gesalbt.

In v. 9 befremdet der weibliche Plural von ija. Es befremdet

ferner die prlidikative Gleichsetzung der drei Wohlgeriiche mit 15

^rjbasrbs; deshalb hat schon ein alter Leser “bs in verandert

(Sept. cc7to twv tftcmW <sov). Whiter mag als immerhin auffallend

erwahnt werden das fehlende 1 vor n Endlich' aber wider-

spricht die iiberlieferte Form des masoretischen Verses dem Vers-

maB. Ich lese VprmsrblD „alle deine Burgen u und sehe in 20

auf Grund der sonstigen Ableitungen von irgend welchen bau-

technischen Ausdruck, vielleicht „mit Ecken, Erkern versehen sind

alle deine Burgen". rrimss wage ich nicht vorzuscblagen. Nach-

dem ‘rprfms in verschrieben worden war, muBte fur

eine andere Bedeutung gesucht werden
;
und diesem Zwecke diente 25

die jetzt zu Beginn des masoretischen Verses stehende Glosse

nibmn. Sobald wir diese Glosse entfernt haben, erscbeint die erste

Halfte des Doppeldreiers.

Und nun die zweite Halfte: „mehr als Palaste von Elfenbein

haben sie dich erfreut". ist zu streiehen. Es mag von der so

oben erw&hnten Verbesserung des uns iiberlieferten ~bip herriihren.

— Vielleicht will der Dichter sagen, daB der besungene Kbnig in

den mit Erkern oder dergleichen versehenen Burgen mit seinen

Frauen gehaust habe. Darauf deutet wenigstens die Fortsetzung

des Gedichtes. 35

Der in v. 10 enthaltene Doppeldreier ist mit ^ipmb zu Ende.

Durch die folgende Glosse DrO| sollte erklart

werden
,

iiber dessen Sinn man schon frith nicht ganz im Klaren

war, und das aller Wahrscheinlichkeit nach eine friihe Verschreibung
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ist. Verbesserungsvorscblage sind genug gemaclit Worden
;
icb fiige

denselben binzu: Ipnidinj?. Der Scbreiber mag sclion bei dem

ersten i an die Pluralendnng gedaebt haben (^nidp)
;

das aus-

gelassene id (-a) wurde dann
fl
aufgebangtw pud spater an falscber

5 Stelle, namlicb am Wortanfang eingefugt.

In v. 11 wird dureh das VersmaB ausgesondert
;
dann

erscheint in dem masoretiscben Verse ein guter Doppeldreier. Ieb

balte Nttd fur eine Korrektur zu v. 13
,

die zun&ebst am Bande

stebend, dann an falscher Stelle in den Text eingezogen worden ist.

10 Auch in v. 12 liegt ein guter Doppeldreier vor; den Beginn

des zweiten Halbverses verstehe icb: k’fiu
7

ddndi.

Aber y. IB ist scbon friib verunstaltet worden. Icb lese den

ersten Halbvers: united ndl „und
,
MMcben

,
blicke auf die

Gesehenke!“ Das in verscbriebene *isn wurde am Bande zwar

15 ricbtig wieder hergestellt
,

aber diese Verbesserung geriet spater

irrtumlich und das VersmaB storend in v. 11 binein. Und so blieb

die „Tocbter Tyrus“ im bebraiscben Text steben; und im Texte

der Sept, entstanden daraus durcb falscben AnschluB an das un-

mittelbar Vorbergebende sogar ftvycaeqeg Tvqov. Der zweite Halb-

20 vers durfte ursprunglicb gelautets baben: cn-ra# nVlrtf Vers-

maB und Gedanken gleicb gbt weiterfiibrend. Aber aus

entwickelte sicb ein metrisch unmogliebes d2 und in Septr

ging die Wucberung nocb weiter: rov Xaov %f\g yrjg.

Sehr scblimm stebt es mit v. 14, zu dem aucb nocb das er'ste

25 Wort' von v. 15 zu ziehen ist. Mir ist es wabrscbeinlicb, daB wir

in diesem masoretischen Vers ein Gemiscb von Glossen und von

Brucbstiicken alten Textes baben.

Eebter und verstandlicber Text liegt erst wieder in 'isi bdim

vor. Freilicb fasse icb diesen Vers anders auf, als er jetzt auf-

so gefaBt wird. Den Sinneseinscbnitt lege icb binter 'bind, das m. E.

falsch in nibinn erganzt worden ist, statt in ftblnd. „Zum Konig

gefuhrt wird eine Jungfrau, binter der ihre Preundinnen geleitet

werden.“ Dann baben wir in v. 15 den erwarteten Doppeldreier.

Ijb am Ende des masoretiscben Verses ist auf alle Ealle zu streichen,

85 d. b. aucb dann, wenn man den Vers als SeehsfuBer nacb dem

Schema 2 -f- 2 -f- 2 auffaBt, was man nacb der heute ublicben Auf-

fassung tun miiBte. Dieses Ijb erklart sicb aus Korrektur des

tiberlieferten rmd%), tFber das ^ wurde b gesetzt, um das Wort

in nibdlft zu verwandeln. Aus diesem b ist dann pb erwacbsen.
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V. 16: tubalrt bismaMt wagtl
;
vgl. meinen Hosea S. 102, 4 .

Zu Tjbw bsphs, womit dieser mit dem masoretischen Verse zu-

sammenfallende* Doppeldreier scblieBt, sind vielleicht Glosse die in

v. 14 stehenden Worte ^bto „in das Haus des K5nigs,

inwendig".
6

In v. 18 ist am SchluBe sicher zu streichen, wahr-
scheinlich aber auch das b|> von blDSi im ersten Halbverse. Wir
wissen ja, daB b^ yor Pluralen spater oft zugefugt worden ist; und
nbn ist begrifflicb einem Plural gleich. Sonst verandere ich

nicbts an der hebraischen Uberlieferung
;

die Bedenken Duhm’s xo

scheinen mir nicbt begrundet.

46. Dieser Psalm besteht aus drei Strophen von je vier Versen;

und der vierte Vers jeder Strophe ist ein Kebrvers. Da dieser

Kebrvers sicber ein typischer Doppeldreier ist / so liegt von vorn-

berein die MutmaBung nab, daB das ganze Gedicht in diesem Vers- 15

maB gedichtet worden sei. Und diese MutmaBung ist" auch wobl

zutreffend, wenngleicb eine Anzabl von Versen durcb Zusatze der-

gestalt verandert worden ist, daB man bald dieses, bald jenes Vers-

maB in ibnen zu erkennen glaubt.

In v. 2 ist ikw zu streichen. Aucb in den folgenden Psalmen 20

werden wir nkw zweimal als spateren Zusatz erkennen, s. 47, 6;

48, 2. Dann erscbeint der urspriingliehe Doppeldreier. Ob wir

das uberlieferte beibebalten, oder lesen wollen (wie

Sept, gelesen zu baben scheint), ist fur das VersmaB gleichgultig.

W. 3 mcjehte man zunacbst als
1 Doppelvierer versteben. Lesen 25

wir aber '"TO’nia obne metriscbe
.

Hebung
,
was durchaus moglieh,

und setzen wir fur den Singular ein, wozu wir durcb die

in v. 4 und 5 folgenden singulariscben Suffixe einigermaB.en be-

recbtigt sind, so liegt in dem Verse wieder ein Doppeldreier vor.

— Der eigentiimliche Ausdruck Twin (s. aucb ZDMG. 66
,
401) 30

mag gewahlt sein zur Assonanz an tP^in (man .findet Assonanzen

aucb in v. 2, 4, 7, 9),

In v. 4 liegt scbon in der iiberlieferten Gestalt ein typischer

Doppeldreier vor. Hier, hinter v. 4, wird der Kebrvers einzuscbieben

sein, den wir in v. 8 und v. 12 lesen. _ss

Der Anfang der zweiten
,
mit v. 5 beginnenden Strophe ist

offenbar stark beschadigt. Pur Y^bs vermute ich *nbs „seine Wogen tt

,

und ich sab nachtraglich, daB aucb Rothstein, Grundzuge des bebr.

Rbytbmus S. 91 so vermutet bat. r'rtt ist zu streichen. Es ist
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Dublette zu iijbs und sollte diese (falsche) Lesart “pjbE festlegen.

Audi utjjjfcn wird schwerlich richtige Uberlieferung sein; ein Yerbum

von weniger freundlicher Bedeutung durfte hier einst gestanden

haben, vielleicht „sie setzen in Schrecken".

5 In v. 6 ist das iiberlieferte “ipa, rvteb nicbt nur an sich vei>

dacktig
,
sondern auch desbalb

,
weil Sept, dafur nur too Ttgogcbma

hat. In dsr hebraisehen Yorlage der Sept, stand wahrscheinlick

nur bsb, womit Fpgsb gemeint war: „Gott hilft ihr, vor ihr

(stehend)“. Diese Ortsbestimnmng miMel einem pedantischen Leser,

io weil ja kurz vorher stand; er wollte deshalb an Stelle yon

irjeb wieder jenes fi3
ui£3 einsetzen. Aus dem abgekiirzt ge-

schriebenen bsb und dem abgekiirzt ge'schriebenen 'np3 entstand

die uns iiberlieferte Lesart des hebraisehen Textes: ‘npja niSEb. —
Daft v. 6 ein typiseher Doppeldreier ist, wird nicht bezweifelt werden.

15 In y. 7 streiche ich tria; dann ei'seheint der urspriingliche

Doppeldreier. Ein Leser glaubte, daft zu den zwei voranstehenden

Yerben auch zwei Subjekte gehoren mufiten und schaltete daher

eigenm&chtig ein.

Nachdem in v. 9 die dritte Strophe mit einem anseheinend

20 unYersehrt uberlieferten Doppeldreier begonnen, folgt in v. 10 a der

zweite Doppeldreier
,
dessen urspriingliche Gestalt sich nicht mehr

ganz sicher erkennen laftt. nifaribfc gehort dem urspriinglichen Texte

schwerlich an. Zweifelhaft aber ist es, ob miatitt urspriinglich

objektslos im Yerse gebraucht war, oder ob n$j? einst an der Stelle

25 stand, wo jetzt die Glosse nifcttbw sich eingedrsLngt hat.

rngp. wiirde eine gute Assonanz zu und y&p bieten und ware

metrisch ebenso ertraglich wie ein objektsloses ntattptt. An der

Stelle, wo rngjj jetzt steht, ist nu5p unmoglich und ist daselbst not-

wendig zu streichen. — Y. 10 b ist spatere Erweiterung des Themas

so und zu streichen.

In y. 11 ist aller Wakrseheinlichkeit nach zu streichen.

Sicher aber ist aus dem zweiten Halbvers ein Wort zu entfernen,

ich vermute ynNa. - Zu dem emphatiseh wiederholten BViK wird

ein Leser geglaubt haben, nock eine nahere Bestimmung zufiigen

35 zu miissen.

47. Dieser Psalm besteht aus acht Doppeldreiern
,

die sich

Yielleicht in zwei Strophen zu je vier Yersen zerteilen lassen. Am
Schluft der ersten Strophe: !nbD v. 5. *

Die drei ersten Doppeldreier (y. 2—4) scheinen unYersehrt
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iiberliefert zu sein. In v. 5 moehte ich mit Sept, inbftt lesen ; Fur
uns wahlt er sein eigenes Erbe aus, namlicb Jakob selbst, den
er liebt.

Das aucli uns in seinem Zusammenhange nicbt ganz verst&nd-

liche Inby zu Beginn von v. 6
,

ist schon alten Lesern einer Er- 5

lauterung bedurftig gewesen. Denn die an das Ende des Gedicbtes
geratene Glosse nbw n&tt bat offenbar ursprunglich zu rfbr gekSrt.

Vielleicht meinte der Glossator nb*2 “ito eigene Zutat

des Glossators; vgl. 46, 2; 48, 2. Meinem Gefuhle nach ware bier

am eliesten ein Imperativ zu erwarten, wie im folgenden Verse und 10

wie zu Beginn der ersten Strophe.

Die vier in v. 7 enthaltenen, emphatisch wiederholten objekts-

losen baben einen Glossator veranlaftt, das vermiftte direkte

Objekt zuzufugen: Die beiden Wort6 b^ipim die jetzt den

Schluft des 8. masoretischen Verses ausmachen, erweisen sich als 15

Glosse zu v. 7.

Aber auck der Anfang von v. 8 ist Glosse. Der gauze v. 8

ist mithin zu streiehen. In v. 9 heiftt es namlich „l£onig ist Gott

iiber die gdyimu
. Das krankte einen spateren Leser, und dieser

entschuldigte und erklarte dann den argerlichen Sinn durch „denn 20

Konig der ganzen Erde ist Gott (mithin auck der goyynxf. Er

brauchte nach dieser Entsehuldigung nicht weit zu suehen; sein

Satz stand ja ungefahr ebenso schon in v. 3 b. Betrachtet man v. 8

unter metrisehem Gesichtspunkte
,
so erkennt man sofort, daft ein

Fuft fehlen wurde. Und wenn man mit Kittel aus mekrischen 25

Grunden by vor Y^tflrrbs einschiehen wollte, so wurde die Zasur

des typischen Doppeldreiers verdeckt werden.

In v. 9 ist das zweite D^rfbtf zu streiehen, dann erscheint der

urspriingliche Doppeldreier.

In v. 10 ist aufter dem bereits als Glosse erkannten tnb ^12 so

noch zu streiehen Dm'-DS* 'rfbirt D2. „Die Vornehmen der Vblker

sind versammelt (vor Gottes Thron) tt

. Vielleicht derselbe Mann,

der an v. 9 a Anstoft genommen, nahm auch daran Anstoft, daft bier

die Vornehmen der Volker sich (vor Gottes Thron) versammeln

sollten; er sehrankte diesen Plural dahin ein, daft nur „das Volk 35-

des Gottes Abrahams* in Betraeht komme.

Fur das unverst&ndliche ^212 wird ^^2 im ursprunglichen

. Texte gestanden baben. Die Verschreihung ist unschwer hegreif-

lich (is > to, ^ > 2 s. zu 45, 9). Die an den Schluft des Psalmes*
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geratene Glosse 1^72 wurde nun von manebem auf die

bezogen und dementsprechend in den Plural gesetzt: Sept

GcpoSgcc z'jtriQd'tiGav.

48, Bieser Psalm besteht aus funfzebn, recbt kurzgebauten

5 Flinffuftern.

In y. 2 1st niclit nur n&to bbfltt zu streicben
,
sondern aller

Wahrscbeinlicbkeit nach aucb ftirr. „Das Groftte in der Stadt

unseres Gottes ist sein beiliger Berga
. Erst ein Spiiterer glaubte

den Psalm mit dem Preise Jabwes selbst beginnen lassen zu miissen.

to Ubergebt man, was mir durcbaus moglicb erscbeint, das g Yon

^Irfbtf, so baben wir bier einen rein jambiscben Funffiifter.

Yon y. 3 ist rpD und -post zu streicben; dann er~

scbeint der zweite Funffufter. lob denke, in irgend einer Hand-

scbrift war in yerscbrieben worden; dadurcb wurde ein

is Leser angeregt, an den Band das bekannte *'nip
u
r? zu scbreiben.

rpo siebt ebenfalls wie ein in falscbe Eicbtung geratenes “pD(:£) aus.

nisr» mag erweiternde Glosse zu 'im 'bitea gewesen sein* Wabrschein-

licber aber ist es mir im Hinblick auf die Pormgleichbeit von *>

und "i, daft wir aucb in durcbeinander geratene Bruchstticke

so von [p]c[^] “in zu seben haben. Hatten wir Sicberbeit, daft das

so oft zugefiigte ~b3 auch bier spaterer Zusatz ist
,

so w&re aucb

dieser Funffiifter fast rein jambiscb.

In v. 4 weicbt Sept, am Scblusse einigermaften vom bebraiscben

Text ab; vgl. ZATW. 1912, 93. Es wird Zufall sein, daft dieser

26 Funffufter mit dem vorbergebenden und dem nachfolgenden durcb

einen Reim zusammengehalten wird (a*i, Ubergeht

man was man ubergeben darf, so ist aucb dieser Funffufter fast

rein jambiscb.

Darf man in y. 5 vielleicbt das tt des Artikels binter ripjrt

so streicben ? Dann liefte sicb dieser Funffufter rein jambiscb auffassen.

In y. 9 ist zu streicben; dann ersebeinen in diesem

masoretiscben Verse zwei Funffufter, deren erster mit trim scblieftt.
t :

In y. 11 ist der Pentameter mit yntf zu Ende; zu

streicben. Was in dem masoretiscben Verse auf nocb folgt,

35 ist erklarende Glosse zum Inbalt von v. 10—12; am einfacbsten

vielleicbt als Parallelglosse zu der Glosse tpttsnr:? ]??pb am Scblusse

von v. 12 aufzufassen. Eine metriscbe Auffassung und Abteilung

der yy. 11 und 12, wie sie Bubl in KitteFs Biblia hebr. vornimmf,-

balte ich fur ausgescblossen.
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Auch in v. 12 ist der' urspriingliehe Text mit zu Ende.

Die beiden im masoretischen Yerse noeli folgenden Worte sind von

einem spateren hinzugefiigt worden, um eine im urspriinglieben

Text anscheinend vorbandene Sinnesliicke auszufiillen. Aueh bier

in der Glosse wieder das beliebte vgl. ZDMG. 71, 891 oben. 5

In v. 14 siebt das verdachtige aTt. lsy. aus, als sei es

verscbrieben far YlBD. Und die mit ^Xsb beginnende Glosse am
Schlusse des masoretischen Verses deutet wenigstens mit einiger

Wahrseheinlichkeit darauf bin, daft der Glossator aucb nocb so ge-

lesen babe. Dureb diese Glosse wird der Anschluft von v. 15 an to

das Yorbergebende erleichtert.

Der urspriingliebe Text des 15. Verses ist mit nisp zu Ende.

Die im masoretischen Texte nocb folgenden drei Worte balte ich

fur eine alte Dublette zum ursprunglicben Versschluft :
*1n mag ein

Rest des urspriinglichen sein, fur das spater bier bekanntlich 15

triibtt eingesetzt worden ist. In erkenne icb ^-rfba wieder.
* v: u

(
'* v:

Und m^“b^ durfte aus b dbi> entstanden sein.

tfber Ps. 49 habe'ich bereits WZKM. 30, 331 ff. gehandelt.

Auf diesen Aufsatz verweisend, gebe icb bier nur einige Zusatze. —
Icb mochte v. 7 (bin trnpkSi) nicht melir mit Sicberheit als Glosse 20

ansebn; der metrischen Form tut der Vers Gemige. — Da die in

v. 10 entbaltene Glosse deutlicb nach dem Muster von v. 20 b ge-

bildet ist, so liegt es nab, fur w zu lesen, und dieses *12 als

Dublette zu dem b von n&pb anzusebn. — In der Glosse v. 12 b

mag aucb iftpp aus 'nnp entstanden sein. — Die bereits a. a. 0. 25

S. 334 ausgesprocbene Vermutung, daft v. 13 = v. 21, den man

als Kehrvers bat ansebn wollen, bloft sjoaterer Zusatz sei, wird mix*

immer wabrscbeinlicbef. Und zwar balte icb den Vers jetzt fur

eine Glosse zu dem den 15. Vers beginnenden /jttkp. Dieser Ver-

gleich sollte erlautert werden. — Es scbeint, daft fur biaujb zu so

Beginn von v. 15 gelesen werden soli ‘ndpb . Darauf scbeint mil*

zunacbst das in ppkb verderbte pipb der Glosse in v. 15 b zu deuten:

sodann aber aucb das in v. 13 = v. 21 aus Tnpn verderbte ppm.

rnto scbeint Erklarung des unklaren tnpsr zu sein. — v. 16 kann

metriscb aucb verstanden werden: — miyydd sdol kiyqahinK 35
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Zum islamisclien Bilderverbot.

Von

I. Goldzllier.

Unter den auf ein Bilderverbot bezogenen IJadlten wird von

den Mnslimen das gi'dBte Gewieht gelegt anf die bei einer gegebenen

Gelegenheit ausgesprocbene Sentenz des Miihammed, daB die Yer-

fertiger von Bildnissen (lebender Wesen) am Gerichtstage bestraft

5 werden. Es wird ihnen gesagt
:
„Hauehet diesen eueren Sehopfungen

Leben ein !“, was ibnen natiirlicb nicht moglieh ist. So verfallen

sie denn den Hollenstrafen (Musnad Ahmed I, 241, Bucharl,
Lib as nr. 89; Ta‘bir nr. 45; andere Siellen bei 0. H. B ecker,

ZA. XXYII, 193; das Zitat aus Zurkani ist zu Muwatta* IY, 191).

io Dieser Spruch ist nur im Zusammenhang mit Koran 5, 110

zu verstehen, wo in einer Anrede Gottes an Jesus unter den diesem

verliehenen Gnaden (dem apokryphen Kindheitsevangelium entlehnt)

erwahnt wird, daB „du mit meiner (Gottes) Erlaubnis aus dem Ton

ein Wesen in Gestalt eines Yogels erschaffen liabest und in das-

15 selbe hauchtest, so daB es ein (lebendiger) Yogel wurde, mit meiner

Erlaubnis".

Das Hadit ist demnach so zu verstehen: Ihr h&ttet nur in

dem Falle Lebewesen nachbilden durfen, wenn ihr wie Jesus die

Kraft bes&Bet dem von euch gebildeten Werke Leben einzuhauchen.

20 Fur diesen Zusammenhang kann aueh in Betraeht kommen, daB in

einigen Yersionen des Hadit die geforderte Belebung des.Bildwerkes

mit dem Wort j ausgedriickt ist, also demselben, dessen

sich die Koranstelle bedient (L^j6 gsAUs). Freilich hatte auch der

Samiri dem durch ihn verfertigten goldenen Kalbe Attribute des

25 Lebens verliehen (Sure 20, 90. 96).
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NeSri’s Notiz tiber die Eroberung von Vodena-Edessa

und Citroz-Kitros-Pydna durch Bajezidl. Jildirim 1 B89.

Von.

C. E. Seykold.

Der Nestor— et facile princeps — der keutigen Orientalisten,

unser verekrter Altmeister NSldeke hat vor seeks Jakrzeknten

in ZDMG. 13, 176—218 und 15, 333—380 wiehtige „Ausziige aus

Nesrfs Gesekiekte des osmaniseken Hanses" tiirkisck nnd deutsek

keransgegeben. Leider ist es m. W. die einzige turkiseke Puklikation 5

des Meisters geblieben, w&krend er in Kollegien gern zur Yerbreitnng

der Kenntnis des Osmaniseken wirkte.

Dort 15, 334
,
i findet sick nnn zwiseken andern knrzen Naek-

rickten aus der ersten Regierungszeit von Sultan Bajezld I. Jildirim

(Blitz) die bundige
,

wicktige Linie iiber die turkiseke Besetzung io

• von #jljJ>*, Vodena, welckes der altmazedoniscken Konigsstadt Aegae-

Edessa entsprickt und den Schlussel zu den Seen- und Gebirgs-

passen der westlicken alten Via Egnatia kildet, wie es keute an

der Eisenbakn Saloniki-Monastir liegt, und von Citroz = Kitros,

das dem alten Pydna entsprickt, dem Sckliissel zumTempepaB. von 15

Norden ker zwiseken Olymp und Ossa nack Tkessalien. Da einige

Linien vorker vona altkulgariscken Widdin (Vidin) qjJ*, die Rede

war ppb nack Widdin sandte er den

Firuz Bei") und die n&ckste Linie 334 , 2 wiederum kommt

gJt 2O&LM nEiruz Bei 20

streifte sodann von Widdin aus nack der Walackei hinuber - . • ,

so entging selbst dem kritisck gesekarften Auge des jungen Noldeke

Sinn und Bedeutung der kurzen Notiz iiber die wicktige Besitz-

nakme von Vodena und Kitros! j.,5

. ... ,v r , \ r,\ L -Den Evrenoz Bei lieB 25

er wieder zu Seres und zog weiter, wokei er Widdin [ware

Akkusativ, nicht und Gitroz (?) nahm“. Auch SehlecMa-

^ 1

9

Zeitschr, der D. Morgenl. Ges. Bd. 74 (1920;.
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Wssehrd in ZDMG. 15, 811 hat daran keinen AnstoB genommen,

so wenig wie 0. Blau, ZDMG. 16, 269, welcher nur fur

unbedenklieh Oibru, Dscliibra vorschlagt, welches Spruner-

Menke®, Geschichts-Atlas (1880), S. 47 b mit Eecht abweist. Des

5 gelehrten Juristen Lowenklau (Lewenklau) = Leunclavius Dol-

metscher wagte sich auch nicht an heran: Historiae nrnsul-

-manae Turcorum de monumentis ipsorum exscriptae, Libri XVIII,

Francofurti 1591, col. 315 Mitte: Eurenosem begum Baiasites ad

opidum Seres siye Semis reliquerat, qui dum illis in locis degeret,

io opida duo
,
quorum alterum Murati Dragomano Tzetriuer [liest

nominatur, occupavit. Citros fuisse priscis videtur, dicta

velut Citrivar, sive Oitri civitas, et in Thessalia versus Thessaloni-

cam sita, quae hoc tempore necdum Turcici iuris erat, uti de

sequentibus adparebit. Leuuclavius operiert also mit ungarisck

is vdr „Festung, Burg, ScbloB“, wie Temesvar; hat aber mit Citros

schon das richtige getroffen. In seinen Annales Sultanorum Othmani-

darum a Turcis sua lingua scripti, Francofurti 1596, hat dann sein

Dolinetscher Gaudier, genannt Spiegel, ganz phantastiseh das

als Tanabit gelesen, indem er 318-= Migne: Patrologia Graeca,

20 tom. 159, col. 591 gibt: Bajazites autem rursus [Eurenosi] bego

expeditionem injunxit, qua Tanabit et Citros lucre domitae, das

aber nicht weiter weder in der Pandecte Histoxiae Turcicae, noch in

den Indices erwalmt wird, mit Recht, da es ja gar nicht existiert hat.

Das 1332 = 1914 als I der Serie ^tambul

25 fluchtig gedruckte toJjLfclj hat den Passus nur verkiirzt:

S. 64, Mitte »den Ewrenoz lieB man

in Seres zuriick“, wobei dei; fiir uns interessanteste Bericht uber

Wodena-Kitros unter den Tisch fiillt Dagegen hat der erste offi-

zielle tiirkische Reichsannalist Sa‘deddin im ^j^t^it ^Lj I, 126 Mitte

so die Stelle etwas erweitert:

2fJU.Xj !

6jL<\Zj) „Den Ewrenos Bei sandte man nach seinem alten Gouver-

neurposten Seres mit dem Auftrag diese festen Stadte Wodena und

6itroz einzunehmen". Dieser Wortlaut f&rbt auch noch auf die

ss von Melimed §akir 1330 = 1911, S. 403 (unten)

.ubei

.



Set/bold, Negri uber Vodena und Qitro, 291

Ob die italienisehe Ubersetzung Sa'deddln’s vom Ragusanischen
1

Dolmetscher Bratutti: Chronica dell* origine e progression e della

Casa Ottomana I, Wien 1649 (II Madrid 1652) richtig

wiedergegeben bat, kann ich nieht sagen, da sie mir unzug&nglich

ist, hochstens scheint er auch Widdin yerstanden zu haben; dagegen s

hat er Citros, wie Spruner-Menke 3 47 b
(s. oben) bezeugt

Mostras, Dictionnaire geographique de l'Empire Ottoman, p. 177

hat Wodena (Edesse) . . . sur le Kara-Asmak. ‘Ali Gewad,

Gografia Lugaty 836 hat aJupy Sami Bei: Qamus ul afiam 4699

hat 2OLj

,

10

Weder Hammer nocli Zinkeisen noch Jorga haben unsere Stelle

verwertet
;

sie hat auch noch eine Heine Zweideutigkeit, indeni das

^.:>o zun&chst auf das .Subjekt des den Sultan Bajezid I.

Jildirim (bei Leunclavius Gilderun, -is, -i, -em dekliniert !
!,
wiihrend

tloch Gilderun aus Gild e rim entstanden ist!) zu beziehen ist, so is

daB also der energische raschhandelnde (daher „Blitz“) Sultan selbst

die Eingangspasse nach Albanien und Thessalien hin, Wodena-Edessa
und Kitros-Pydna, noch 1389 bald nach seiner Thronbesteigung

4. Ramadan 791 — 27. August 1389 in glucklichem YorstoB von

Seres (alt Serrhae, Sirrhae) aus besetzt hiitte
;
doch konnte 20

freier auch auf den ebenfalls bewahrten, schon fruheren Pa§a von

Seres (schon 1374 genommen) Ewrenos Bei gehen, wie es auch

Sa‘deddm gefafit hatA
Her ungenaue Jorga, der Kesri (schreibt zwischen 1485 und

1495) und Sa‘deddln (f 1599) einfach zusammenwirft
,

behauptet *5

T, 275, Bajezid habe gleich nach der Schlacht bei Kossovo Europa

yerlassen, um die verworrenen asiatischen Verhaltnisse neu zu

ordnen us£ Dies steht in direktem Widerspruch mit NesrI, ZDMG.

15, 383 f. ,
wonach Baje2ld zuniichst in Rumelien blieb und den

Winter 1389 auf 1890 in Adrianopel verbrachte, um erst im Eriih- so

jahr zun&chst nur nach Brussa zu gehen."

Jorga I, 282 nimmt die zeitweilige Besetzung yon Saloniki 1391

fiir die definitive, wahrend diese doch erst 1430 erfolgte.

* Die zahllosen Pehler Jorga’s in Turcicis kann ich jetzt nicht

weiter verfolgen. 85

Zur Quetschung K—

C

fiihre ich fiir Tiirkologen Beispiele an:

Kjangri Tschangri
,
das alte Gangra-Germanicopolis (welch

letzteres von Jorga I, 101 falschlich mit dem „neuen tf Kastamuni

(alt Castamon 1) zusammengeworfen wird!
! ;

ebenda Philadelphia richtig

Alaschehr, dagegen 305 Alischehr)
;

Kitria-Citria 4=0

Mostras 81. 148; Kilmdir-fiilindrm
;

Kerynia-Tzerina ; . Kaliakra-

Oeligra Burnu; Paracin (Serbien), Tus Tschdllu, Salzsteppe

fiir Golii, Salzsee u. a.

19*
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.

Das bislang so miGverstandene (als Widdin statt

Wodena), in Tanabit!! pbantastiseb verlesene, zeigt uns deutlieh,

mit welch peinlicher Sorgfalt auch die kiirzesten, oft etwas ver-

sprengten nnd lose aneinandergereihten Notizen der alten Ohroniken

5 (anch der turkischen) scharfer sprachlicher und sachlicher Kritik

zu unterwerfen sind; deshalb ware es sehr erwiinscht, wenn der

^.U^S g^Ls die Absicht von den alten Chronisten zuerst

den NeSri herauszugeben (s. ‘ASikpasazade ta'rllii I) bald ausfuhrte;

‘All Emin bewacht die Stambuler Handscbrift eifersiichtig. Dazu
10 wiinsehte man freilich, daft auch zugleich das bisherige Wiener

CJnikum Nr. 986 (II, S. 209) dabei mitverwerfcet wiirde, welchem
Noldeke seine wertpollen Auszuge entnahm.

Zum Namen Dadichi.

Von C. F. SeylJold.

Zum Namen Dadichi (ZDMG. 64, 601) bemerke ich noch: Ahlwardt

gibt zum Berliner Codex der Ahbar alzeman .von alMas'udl Nr. 9426

is (Pm 708), Bd, IX, 40 a die Notiz: „Die Abschrift ist gemacht auf

Verlangen des ^
J. 1150 Dulhigge (1788)“. Ebenso steht im Register X, 232 b

.

Ob dieser Beziehungen zu Carolus Dadichi hat, lafit

sich kaum ausmaehen; aber daft = Dadichi ist, scheint

20 mir festzusteben : -chi ist also italieniscb -hi oder deutsch ~chi zu

lesen, nieht franzOsisch, wie icb bei meinen Yermutungen a. a. O.

annahm (vgl. das beruchtigfce Aguifagia Dadichi’s, das italienisch zu

lesen ist, ZA. XXVII, 16— 21). Vgl. jetzt auch Dr. W. Suchier, C. R.*

Dadichi oder wie sich deutsche Orientalisten von einem Schwindler

25 dupieren lieften. Halle 1919, 24 S.
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Zu Asvaghosha’s Saundarananda.

Nr. III.

Von

^ E. Hultzscli.

Als icb die friiher veroffentliehten Bemerkungen \iber den

Text des Saundarananda niederscbrieb (Bd. 72, S. Ill £f. und

Bd. 73, S. 229 ff,), war mir unbekannt, daB Professor Speyer
schon vorher denselben Gegenstand bebandelt batte ( Verslagen en

Mededeelingen der K. Akademze van Wetensckappen
>

Afdeeling

Letterkunde, 4. Reeks, 12. Deel/ Amsterdam, 1914, S. 125 if.), Im
Folgenden gestatte icb mir, die Ergebnisse der Untersucbungen

dieses verdienstvollen Gelehrten, dessen Tod einen scbweren Yer-

lust fur das Stadium des Sanskrit bedeutet, kurz zusammenzufassen,

und gebe zunilclist eine Liste seiner Yerbesserungen in von mir 10

nicbt besproehenen Yersen des Saundarananda.

II, 23, a* (Aorist von Wff) fur

II, 31, d. 3fiT% Da das Kausativ, wie in Pada

ein doppeltes Objekt verlangt, wixrde ‘ ieb vorzieben, ^iF5T zu

lesen: „er bewirkte, daB die Jabreszeit Getreide hervorbracbte". 35

III, 5, d. nvorz\igliche Speise“, fur •HTTP'
0

.

Ill, 40, a. fur

VI, 34, b. fur

VII, 46, c. fur

IX, 8, d. 5f3l^ fur In Pada b vermute ich 20

fiir

IX, 12, b. f^WT fiir ftUJT.

IX, 16, c. fiir

IX, 32, a. fur
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IX, 34, c. fiir ^PC^T'5!,. Diese Anderung ist nicht

notwen&ig, da karavat — hastavat .die Bedeutnng „gescbickt“

haben kann.

IX, 35, b. rTW fiir WWI.

5 X, 62, b. ^JfrT fur ^Tf?rg

XII, 27, b. ^TffrT. fur

XIY, 35, ab. Wre^Wr^fWSTtmf^r I.

XV, 22, b. fiir aber die Wurzel svas

ist set.

10 XVI, 63, b. fiir tTT-^iTT.

XVI, 95, c. cleft fur

' XVII, 4, a. ^ fiir VT^.
XVIII, 2, a. fiir

XVIII, 16, a. fur WT.
is XVIII, 28, b. fiir

0'3TTW£Y.-

XVIII, 43, c. vrT^Ri fiir .

XVIII, 53, b. JreT^TftPT^T fiir JmiTtftRTR

.

Yiele andere Yerbesserungen Speyers sind mit den meinigen

identisch. In VII, 37, d und XI, 15, b vermutet er, wie Jacobi

20 (Bd. 73, S. 232), ^[<© und ^^nff^EC0 * Dagegen enth&lt- Speyers Ande-

rung von VII, 1, a einen Verstoft gegen die Sandhiregeln und gegen

das Metruxn, und die ricbtige Lesart ist dort- nacb Jacobi cfcB

In folgenden Pgjlen weicken Speyers Vorschlage

von den meinigen ab.

25 In III, 2, a verbindet er cft^f
,
wahrend icb rPlf% von

irm; trennte.

In IY, 14, a ersetzt er mit Eecbt die iiberlieferte Lesart f%-

^RWTWT durcb die episcbe Form f^^^TPSIT, wabrend ich fa-

yermutete.

so In VI, 21, d liest Speyer 3>Tt!YTfYR% Hultzsch

X, 48, b. WrTO ^ Speyer, ^TCWr^ Hultzsch.
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s Saundarananda.

XIII, 31, b. Speyer ersetzt durch Hultzsch durch

XVI, 77, a. Ttv<ftfv Speyer, Hultzsch.

XVIII, 56, a und c. ^ Vfllft und Speyer, ^ WT%
und Hultzsch. 5

Zum Schluft einige Nachtr&ge.

Bd. 72, S. 115, Z. 35. Zu yasd-gandha vgl. Sisupalavadha,
XIX, 20.

Ebenda, S. 117, Z. 20. Zu katliamkatha
,

„Zweifel
K

zitiert

Speyer (S. 139) den Index zum Divyavadana: S. auch Childers, to

s. v. und JRAS, 1918, p. 575 £

Ebenda, S. 131, Z. 15. Sollte mit dem Xamen Sokajit der

beriihmte Kdnig Asoka gemeint sein?

Ebenda, S. 139, Z. 25. Ygl. Dasarupa
}

I, Yers 6.

Bd, 73, S. 232, Z. 20. Ygl. Blau in Bd. 62, S. 337 ff.

Halle, 4. Mai 1920.

15
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Zu M. Eeepe’s Aufsatz

liber Probleme der Bantusprachforschung

(ZDMG-., Bd. 74, S. 1 ff.).

Yon

Carl Mcinliof.

In seinem diesen Band der ZDMG. eroffnenden Anfsatze fiber

Probleme der Bantusprachforschung hatM. Heepe meine Konstruktion

des Urbantu einer eingehenden Kritik unterzogen und an ihrer Stelle

' eine neue und, .wie er glaubt, klarere und besser begrundete Auf-

e fassung des Urbantu zu geben versucht. Ich kann seinen Dar-

legungen nieht beistimmen, da die von ihm aufgestellten Behaup-

tungen zumeist dem Tatbestand widerspreehen
,

so weit er mir

bekannt ist.

Besonders habe ich zu den von ihm als Ergebnissen seiner

io Untersuchung bezeichneten Satzen folgendes zu bemerken:

1. Da in alien bekannten Bantusprachen nd aus l oder einem

ahnlichen Laut entsteht, ist fur das Urbantu das Lautgesetz n l

> nd und nicbt wie Heepe will, n + d > nd anzusetzen. d als

Entspreehung fur den hier in Betrackt kommenden Grundlaut ist

15 nirgend naehzuweisen. Die rein oralen Media sind im Bantu band-

greiflicb spaiere Bildungen und mancben Bantusprachen heute

. noch fremd.

2. DaB die urspriinglichen Erikatiylaute durch vortretenden

Nasal explosiv werden, ist allgemeines Lautgesetz des Bantu und
20 bat Analogien auch in andern Spracben. Es erklart sich aus der

YerschluBbildung beim Nasal, die sich auf den folgenden Laut
iibertragt.

3. Die yon H. gegebene Erklarung der „schweren“ Yokale ist

falsch. z-|- 2 .gibt niemals „schweresa
i, sondern stets langes z,

25 u-\- u gibt niemals „sehweres
u

w, sondern stets langes u. Ein Bei-

spiel fur das yon ihm bebauptete Gesetz hat er nicht erbraeht und
kann er nicht erbringen.

47 Es ist nicht riehtig
,
daB nur i die vorhergehenden Laute

beeinfluBt. Auch u verandert z. B. im Suaheli davoi’stehende Laute,

so wie jedem Anfanger im Suaheli bekannt sein muB und H. natiir-

licb auch bekannt ist. Auch in andern Spracben ist die Yerande-
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rung der Konsonanteri dureh silbisches und unsilbisehes u einwand-
frei nachzuweisen.

jwiirde meiner sonstigen Q-ewobnheit entsprechend auf diese
Kritik. nicht erwidert haben

,
wenn Herr Privatdozent Dr. Heepe

sicb nicht als meinen Scbiiler bezeiclmete und an dem mir unter- &
stellten Seminar fur Afrikanische und Siidseespraehen beseh&ftigt
ware. Es konnte also der Irrtum entsiehen, als ware ich mit seinen
Darlegungen oder aucli der von ikm befolgten Metbode irgendwie
einverstanden. Dies ist nicht der Pall. Da der Umfang dieser Zeit-
scbrift mir eine vollstandige Entgegnung, die icb im Interesse der 10

ungestorten Weiterarbeit fur notwendig balte, nicht gestattet, werde
icb micb in der „Zeitsehrift fur Eingeborenenspraehen* ausfuhrlieher
zur Sacbe auflern und bitte die Leser dieser Zeitscbrift, so weit
es sie angeht, das Weitere dort nacbzulesen.

Hamburg, im Januar 1920. 15
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Anzeigen. .

E. La oust, Mots et choses berbhres. Notes de linguistique

et d'ethnographic
,

dialectes du Maroc. Outrage illustrS

de 112 gravures ou croquis et 4 planches hors texte. Paris,

1920. GroBoktav, XX, 531 S.

r» E. Laoust veroffentlichte 1912: „Etude sur le dialecte berb&re

du Chenoua, compare avee ceux des Beni-Menacer et des Beni-

Salak
tt

(199 S»). 1913 als Lehrer des Berberischen an die hobere

Schule yon Rabat berufen,' widmete er sieb mit besonderem Eifer

dem Studium .der berberiscken Mtmdarten des slidlicken und mitt-

io leren Marokko
;

als Eruckt davon erscbien 1918: „Etnde sur le

dialecte berkbre deS Ntifa
a
(446 S.). Ibr ist nun das vorliegende

nock umfangreiehere Werk gefolgt, das einen Markstein in der

Gesckickte der berberiscken Spraeh- und Volkskunde bilden wird.

Sein Hauptwert liegt in der Darbietung einer ungemein groBen

15 Menge neuen Stoffes. Der GrundriB ist
,
wie es unsern keutigen

wissensckaftlicken Bediirfnissen entsprickt, der eines Sachenwdrter-

buchs. In zebn Kapiteln werden Wohnung, Hausrat, Nakrung usw.

behandelt; an die Wortverzeicknisse
,

die zuerst die Substantive,

dann die. Verben bringen, schlieBen sicb bescbreibende Texte (mit

20 und obne tlbersetzung) an
,
denen vielfach bildliche Erlauterungen

beigegeben sind; unter den Wortyerzeiebnissen steben Anmerkungen,
die — leider in zu engem Druck — den grdBten Teil der Seite

einnebmen. Sie entbalten das Wichtigste fur den Spraebforscber.

Laoust bat zu den von ibm ermittelten Wortformen des marok-

25 kaniscben Bevberiscb die scbon bekannten des gesamten berberiscken

Gebietes verglicben. Dazu bemerkt er selbst in der Vorrede: „je

me suis attack^ a suivre le mot moins dans les deformations phone-

tiques qu’il subit & travers les parlers que dans Involution de ses

differentes acceptions. En cela reside, je crois, Toriginalite de mon
so travail/ Ich glaube, das ist etwas anders zu versteben als es aus-

gedriickt ist. Die Lautgesckickte muft naturlick ini Hintergrund
steben so lange nicbt die Worter miteinander in Dbereinstimmung
gebracbt sind; auck um die Bedeutungsgesckickte kandelt es sick

nickt in erster Linie, sondern um die Bezeicbnungsgesckickte —
35 mit andern Worten: es kommt Laoust vor allem auf die Zu-

sammenstellung von Synonymen an und die ist ja eben die eigent-



Scliuchardt
,
LaousVs Mots et chose# berberes . 299

liehe Aufgabe eines Saehenwcirterbuchs. Aucb benutzi La oust
die Synonymen zur Begrftndung yon Bedeutungsentwicklungen. Aber

die Wucht des, Stoffes bemmt; es gelingt nicbt ibn vollst&ndig zu

bew&ltigen, gleichmaBig zu gestalten, und so feblt es auch an einer

Einfuhrung, an einer griindlichen Darlegung des Planes. Wir fuhlen &

uns plotzlicb in eine riesige Steinmetzenwerkstatte versetzt. Wir
vermissen manehes ini GroBen — z. B. die Gruppe der Tiernamen,

mancbes im Einzelnen. Besonders eines ist mir aufgefallen
,
nam-

licb daB Lao us t, wie. docb alle seine Yorganger getan haben,

die arabiscben Lehnwdrter in keinerlei Weise gekennzeiebnet bat. 10

Mancbe F'alle sind ja aucb zweifelhaft, so ist z. B. der yon Laoust

angenommene berberische Ursprung yon imekli „Mahlzeit
a
(7 5) wahr-

scbeinlicb
,
und docb ist die bisber berrsebende Herleitung vom

arabiscben nicbt vollig ausgescblossen. Eines und das andere

ist fur die Arabisten selbst von Wiclitigkeit
;

so sbakiia wHonig- 15

kuchen* (78), yon dem sicb docb wobl feststellen lassen wird, daB

er wie unsere Waffeln gitterfSrmig ist; ygl. (Plur.) „Art Ge-

back* bei Dozy, Buppl. I, 723. Die innerberberiscben, Wortzusaminen-

bange, die L. annimmt, warden zu mannigfacben Erorterungen

AnlaB geben — einiges niochte ich schon jetzt ablebnen (so das 20

Prftfix ag- usw. in dqemmu usw. „Gesicbt* 110, wofiir icb auf

meine Formensammlung in Berb. Hiatust. 55 ff. yerweise); icb be-

gniige micb aus der Hiille und Fiille einiges berauszunebmen, was

meiner Arbeit iiber die romaniscben Lehnwdrter im Berberiscben

(1918) in irgend einem Sinne zu gute kommen kdnnte. Ich fubre 25

die Falle in der alpbabetiscben Folge der romaniscben bzw. latei-

niscben Grundformen an (die eckigen Klammern gelten fur die

Seitenzablen meiner Schrift).

ager [50]; L. 258 lafit zweifelbaft, ob berb. zger daber Oder

von ger „donner un fruit* komme; letzteres bat an sicb wenig 30

Wahrscheinliehkeii

Aprilis [8]; Stumme’s Herleitung von abruri wird durch

abriro (189) gestiitzt.

aratrum [51]; vgl. den Abschnitt bei L. (275—301): Le nom

de la charrue et de ses accessoires cbez les Berbbres. 85

*cabera [63]; meine sehr schticbterne Yermutung, daB cabanna

und camera zusammengeschmolzen seien, wird dadurcb entkraftet,

daB in yielen berb. und aucb arab. Dialekten Marokkos akber
,

takbert usw. (124f.) ein Kleidungsstuek bezeichnet.

cerrus [18 £]; L. 506 Henkt an guercus.
^

*
0

coca sudromanisch „Kuehen u

,
besonders in gewundener Gestalt

(Rom. Etym. II, 23 if.); daraa dacbte icb bei taqquqt [55], aber

tahkukt ist wobl das allein Richtige, bzw. tahalmkt
,
wie L. 77 bietet

und wozu or Saka ku S' stellt. Das gebdrt offenbar zu arab.

„Kringelu
y
das Dozy, Suppl. II, 474 xrnter „zu Ringen auf- 45
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rollen
tt

stellt, aber von agypt. „Ai't Brot“ ableitet, indem er

die gewohnliehe Annabrae persiscben Ursprungs (leak) zuriickweist.

Ich erwahne diese Wortformen nur um des allgemeinen Interesses

willen; sie maehen die weite Yerbreitung eines germanischen Wortes

5 (Kuclieri) unwahrscheinlich
,

legen vielmekr teilweise elementare

Yerwandtsehaft der ahnlichen Wcjrter nabe.

cuscolium [20]; dazu iqesgusen (Plur.) „Beisholz“ L. 468 (also

in ganz demselben Sinn wie z. B. sard, cuscuza),

cucii [20]; dazu rquqaid' „Pinienapfel“, &quqaid'
ff
Frueht der

10 Thuja articulata" u. a. L. 469 f.

flos [27]; flulu „Klatsehrose“ kann kaum dazu gehoren, da es

flilo
,

flilu, fltllu L. 488 neben sick bat.

*focone [54]; aucb L. 51 fiiblt sicb geneigt d'afhtmt auf focus

zuriickzufuhren
;

es wiirde ibm Ifgirt „Kohlenbecken“ entsprechen,

15 das marokk.-arab. fgira berberisiert, das auf focarium (span, hogaera)

bezogen warden musse. Dasselbe finden wir auch in Ifgert
,
tifegert

„Freudenfeuer des ‘Asurafestes*
;

bierbei war auf Simonet zu ver-

weisen. Wie sieb dazu die gleichbedeutenden tafegaggat
,

tane-

gaffut u. a. verhalten, ist sebwer zu bestimmen; sie erinnern von

20 weitem an ital. ferragosto.

furnus [54]; L. 81 f. verzeichnet neben afdrno mit Metatbese

afanro, wovon tafanrot „in einem solcben Ofen gebackenes Brot".

Afan „Brotpfanne“ ist nicht sowobl aus *afarno entstanden, sondern

bat dieses in seiner Form beeinfluBt. Die Mogliehkeit des Be-

25 deutungswecbsels von „BackofenK zu „Brotpfanne
u und sogar zu

„Brot“ leugne ieb niebt; L. beruft sicb darauf, daB
.
in gewissen

. arab. Dialekten Marokkos kilsa „BackofenK und „Brot
H

bedeutet, und

hatte vielleicht aucb das franz. petits fours anfuhren konnen. Aber

der Wandel von rn zu n miiBte anderweitig belegt werden.

30 * gallinarium [65]; dazu ag&nnar L. 368, der weiter anfubrt:

agnir „chambre au premier etage de la tigremt“ ou jadis Ton entre-

posait les rdcoltes. Mit agrainu
,
agranio [bei mir 52] kann es

kaum zusammenfallen.

lens [24] ;
ich babe tlintit

,
tniltit bei Stumme iiberseben, wozu

35 L. 269 weitere Belege gibt, so daB icb meine Yermutung, es handle

sicb um eine ganz junge Entlebnung, zuruckziehen muB.

*mattone [58. 55] ;
bierber amtul „Grundstuck, Garten" L. 259?

mica [81; statt imig lies imiq]
;

bierzu imis „Bissen Brot"

L. 78 oder, wie L. meint, Dem. von imi „Mund“?
40 nebula [55]; weitere Formen bei L. 77: aneggul

,
tanunt

,
anwur.

regula [57]; dazu wiirde ergel *verscblieBen“ L. 5 gehoren.

Aber diese Zusammenstellung floBt mir einiges Bedenken ein (das

Wort ist vornehmlich im Tuareg ublich).

riga [50]; unter den von L. 411 angefiihrten Formen bemerke

45 man: tarugWa und die Plurale direguin
,
&iluggin

,
\Hluggwin .

soca [59]; hierzu nocb tasuqa
,
asqen L. 37, der das Wort von

qqen ^anbinden" ableitet, wozu allerdings iyan ^Strick" passen wiirde.
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Aber das -s - ist binderlicb; man vergleiche iibrigens noch kab.

asekken
,
asekku (sawi asekkum ?) „Striek“.

[51]; weitere Formen bei L. 284.

[57]; vgl. L. 36, der aucb dagra
,
x)aira gibt, sowie

mannl. Formen augra
,
aujla

,
aokra

,
deren w mir unerklarlicb ist. r>

Fine Reihe von Herleitungen L/s aus dem Lateiniscben muft
icb ablebnen

;
so unter den 11 Pflanzennamen S. 506 neben 5 aucb

bei mir verzeicbneten rom. Lebnwortern 4 (sarmentum, acerbus
,

tannum
,
quercus

) ;
gernuns „Kres3e tf geht nicbt au£ crissonus zuriiek,

sondern auf ein roman. *acriones (Sing. port. agrido, vom grieck. 10

ayqiov — ayQLO%(X()dcc{iov) und zunachst anf ein agriunes des span,

und afrik. Arabiscb; wenn abellaluz „Aspbodeloswurzel“ wirklich

einem lat. bulbus entsprecben sollte, so wiirde auch bier das Ara-
bisehe vermittelt baben. Aucb hizzu „Mohrrube“ von ql^cc, L. 420,
scbeint mir unbaltbar. 15

Neue Funde auf diesem Gebiete der romaniscb-berberiscben

Forscbung babe icb nur wenige gemacbt. So ikurtsen wWiirste
a
,

wozu L. 79 als mundartlicbe Formen nocb verzeichnet: tikurdellasin
,

ikurdellasen
,
dikurdasin

,
takunderist

,
takurdast

,
tsurdest

,
x)isur-

d'as. Icb liatte mir scbon aus Boulifa’s Darstellung der Mundart von 20

Demnat (akurdellas 273, takurdellast 373 „Wurst“, skurdelies, anders-

wo skurdes „Wurste macben“ 369) das Wort als romaniscbes an-

gemerkt, aber dann vergessen es einzutragen. Es ist auf corda
,

cordella (vgl. Ct. Meyer, Neugr. St. Ill, 32) zuriickzufubren. —
Fenarium scbeint in afincir

,
afemar „Strobscboberw zu stecken

;
es 25-

ist das eine Yermutung von L. 363 f.
,

die icb annehme. — Yon
ifullan (pi.) „Scbmiedeblasebalg“ sagt L. 35: »le rapport avec Tespagnol

fuelle „soufflet
tt

est sans doufe tout fortuit*. Hier ist er wieder

zu vorsicbtig, icb erinnei'e an auulkj von bulga [59]. — Ligo
,

span, logon „Hacke“ lebt fort im gleicbbedeutenden aldzun
,
arzun

,
so-

tialgunt L. 274.

Ein besonderes Interesse beansprucben die lateiniscben oder

romaniscben Namen, die mit gewissen Riten und Festen verkniipft

sind, wie die von mir [68 f.j besprocbenen Babiymu (Epiphama),

Tenunbia (span, novia), bunan. Die Texte L/s liefern dazu ver- as

scbiedene Yarianten, wie (Mutter) Tenbu
,
Tango

,
Tangi

,
aucb neue

ratselbafte Formen, wie u-mdter
,
mata, worm man lat. mater wieder-

finden mocbte. Eine griindlicbe Durcbforscbung der Sacben aucb

auf andern Yolkergebieten wurde wobl Licbt bringen.

Moge nun Laoust, der auf so weitem Gebiete vollig bewandert 40-

ist, demnacbst uns zu einer Yogelperspektive emporbeben, aus der

wir dieses Ganze uberscbauen
;
mit andern Worten

,
m5ge er uns

mit einem einleitenden ubersicbtlicben Werk bescbenken, dem eine

Spracbkarte beigegeben. ist. Eine solcbe braucben wir, die dem

Lande fern sind, vor allem; denn wir kennen uns in der Menge 45.

der geograpbiscben Namen nicbt aus.

Graz, Anfang Febr. 1920. H. Scbucbardt.
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Friedrich Kir mis. Die Lage der alien Davidstadt und
die Mauern des alien Jerusalem . Fine exegetisch-topo -

graphische Studie. Breslau, Franz Goerlich 1919. '8°

XXIII, 224 S., Plan. Mk. 15,—.

5 Mit anerkennenswertem Fleifte, groftem Scharfsinn und aus-

gedebnter Belesenheit sucht der Yerfasser nock einmal die langst

allseitig aufgegebene Meinung zu verteidigen
,

daft der Zion
,

d. h.

die alte Davidstadt auf dem Siidwesthugel Jerusalems gelegen babe.

Was sick dafiir sagen l&Bt, bat er mit Sorgfalt zusammengestellt.

10 Dariiber hinaus sucbfc er seine Ansicbt nocb durch allerlei neue

Entdeckungen und Deutungen zu beweisen. So findet er auf Grand
von 2.j0hron. 33,14 einen zweiten Gihon und sucbt ibn (Quelle und
Back, Jetzteren sogar mit Wogenrauscben!) nordwestlich der Stadt.

Unter ihm sei 2. Sam. 5, 8 das ratselbafte Wort ‘Tiars zu versteben.

t5 Aus dieser Feststellung ergeben sick allerlei weitere Folgerungen,

so: daB die Marienquelle gar keine Quelle, sondern ein Wasserbebalter

(der alte Teich Jes. 22, n) sei; daft die Agrippamauev in betracbt-

licber Entfernung von der heutigen Nordmauer anzusetzen sei, das

Pratorium des Pilatus in der Nuke der Nordwestecke des Tempel-

20 platzes gelegen babe; daft die Wasserleitung des Pilatus im Norden
der Stadfe gesucbt warden miisse und ikre Reste in dem alten Kanal

von el hire ber erbalten sei. Alle diese Irrtumer erklaren sich

daraus, daft der Yerfasser niemals an Ort und Stelle war und zwar
die altere, namentlich die katholiscbe Literatur fleiftig beniitzt, aber

25 die neueren Untersucbungen (besonders Batmans Aufsatze in den
letzten Jahrgangen des Palastinajabrbucbes) nicbt herangezogen bat.

Eine Widerlegung aller Fehler, wie solcbe aucb in spraeblicher

Hinsicbt (‘p^ wird von einem hebr&ischen Stamme erkbirt, Goatha
und Golgotba sollen eins sein) und bezuglich der Textbehandlung

30 und -ubersetzung vorliegen, wiirde ein vollstandiges Buck erfordern.

So kann man nur bedauern, daft Fleift und Muhe, wie die fur unsere

Zeit sebr erfreuliche Ausstattung des Bucbes auf eine von vorn-

berein verlorene Sacbe verwendet worden sind.

Dresden.
.

Peter Thomsen.
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Ivleine Mitteihmgen.

Zur altkebraiseken Inschrift von Gezer. — Auf
Zl. 3 maeht das Wort SchwierigUeit. Ich vermute, daft aucb

hierfiir ‘nitp zu lesen sei. Die Sck&fte des p nnd p sind *entweder

verschwunden
,

oder — wahrsckeinlicher —* vom Schreiber iiber-

gangen worden, nacbdem er mit dem p vemnglilckt war, dessen 5

Kopf er zu eng und zu klein in den Winkel des it gedrangt hatte.

E. Praetorius.

Zu E. Ebeling's Auf’satz S. 175 dieses Ban des. —
Zu seinem L c. verSffentliekten Aufsatze „B>eligiose Texte aus A*ssur

a

hat E. Ebeling in der Orientaliscben Literaturzeitung, 1920, Nr. 3/4,

Sp. 56, eine grQBere Anzakl Erganzungen und Besserungen publiziert,

worauf an dieser Stelie aufmerksam gemacht werden moge.

H. Stumm e.
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Wissenschaftlioher Jabresbericht

liter die morgenlandischen Stndien im Jahre 1919.
*

Agyptologie (1919).

Von Gunther Boeder

.

Das wesentlicbe Kennzeicben
,
fur das Bericbtsjabr ist die er-

freulicbe Tatsaebe, daB wir in der Agyptologie langsam wieder

in Bqrubrung mit der Arbeit unserer auslandiseben Facbgenossen

kommen. Das JBild
,

das sicb uns jetzt darbietet, ist ein anderes

5 als yor der Trennung, abgesehen von der Form der Beziebungen,

die im Allgemeinen zuruckhaltender sind, im Einzelnen aber oft

you wohltuender Warme und von dem in sachlicben Fragen un-

unparteischen Standpunkt, der dem Gelehrten ziemt. Das Scbau-

spiel, an dem uns der wenigstens vor einigen Landern nun boeb-
10 gehende Yorbang teilnebmen l&flt, soli uns bier auch nur in saeb-

licher Hinsicbt bescbaftigen, obwobl das Yerbalten und die Seiten-

bemerkungen so mancber ausl&ndiscber Gelebrter AnlaB zur Er-

widerung des Hiebes g'abe.

Jetzt ist zu erkennen, daB unsere Kenntnis der auslandiscben
is Zeitscbriften recbt im Riickstande ist; wird dieser Zustand nicbt

besser, so binken wir gegeniiber der internationalen agyptologiscben

Arbeit nacb 1
). Yon dem altbewabrten engliscben Jabresbericbt liber

Agyptologie liegt mir nur derjenige iiber 1916/17 vor

2

); bis zum
gleieben Jabr reicbt der italienisebe s

). Die Italiener baben eine
20 neue agyptologiscbe Zeitscbrift „Aegyptus“ 4

) gegriindet, in der die

1) Ieh babe folgende Zeitscbriften gesehen: a) Orientalistische Literatur-
zeitung 18 (1919); b) Journal of egyptian archaeology 4 (1917), 211—93; c) Ancient
Egypt 4 (1917), 145—80 nebst Index (28 S.) zu Band 1—4; d) Proceedings
of the Society of Biblical Archaeology 40 (1918).— Von den Annales Serv. Antiqu.
Egypte soli 19 (1920), vom Rec. trav. egypt. assyr. 39 (1920) bereits im Druck
vom Bulletin de l’Institut Fra^ais d’Archeologie Orientale 16 (1919) ausgegeben,
sein. Die englische Zeitscbrift Ancient Egypt ist eingegangen,

2) Griffith in Journ. eg. arch, 4 (1917), 261—79.

3) Farina in Rivista degli sfcudi orientali 8 (1919), 01—011: Antico
Egiziano 1915—1917.

4) Aegyptus, Rivista italiana di Egittologia e di Papirologia 1 (Milano 1920).
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Papyruswissenschaft einen verbadtnismaftig breiten Raum einnimint.

Der &gyptologische Professor an der siidrussiscben Universit&t Charkow
scbildert die Gescbicbte der Agyptologie seit Cbampollion, in

der die Deutschen wenigstens im wissenscbaftliehen *Teil des Bucbes
unparteiisch gewiirdigt werden 1

). 5

Grabungen. Wir erfahren jetzt zuverlassig, welelie Aus-
grabnngen in den letzten Jabren stattgefunden haben. Die Alter-

tiimerverwaltung des Agyptiscben Staates bat bei Wiederberstellungs-

arbeiten am Tempel yon Dendera Reliefs, Statuen.nnd Kleinfunde
aufgedeckt 2

). Das ihm nabestehende Franz5siscbe Institut in Kairo 10

legte 1916 einige Graber bei Der el-Medine auf der Westseite yon
Theben frei nnter Leitnng seines neuen Direktors F on cart 3

).

Den wesentlicbsten Anteil an den Grabungen batten die Ameri-
kaner. ' Ftir New York setzte Lytbgoe die Untersucbungen der

Graber auf der Westseite yon Tbeben fort, diesmal bei Der el-Bahri 15

fur das Mittlere Reicb und die ptolem&isebe Zeit; wbbrend N. de
G. D-avies das Grab des Puamr6 aus der 18. Dynastie berstellte,

von dem er zun&cbst 40 Bilder nacb seinen scbonen Reliefs mit-

teilen wird 4
). Reisner bat fur die Universitat Harvard und das

Museum in Boston bis zum Januar 1916 allwinterlicb die Freilegung 20

der Mastabas neben den Pyramiden von Gize fortgesetzt, so daft

nur nocb ein kleines Stuck im Nordwesten des Konzessionsgebietes

iibrig blieb Ferner grub er seit Februar 1913 in jedem Winter
in Nubien, und zwar zuerst in Kerma (Prov. Dongola), dann in

Napata am Gebel Barkal (zuerst Januar 1916) und an den Pyra- 25

miden von Nuri (zuerst Oktober 1916), endlich an den Pyramiden
von el-Kurruw (zuerst im Januar 1919) 5

). fiber die Grabungen
in Napata liegen einige Bericbte vor 6

), nacb denen an dem groften

Amon-Tempel yon der 18. Dynastie bis in die romiscbe Zeit gebaut

ist, besonders yon den beriihmten nubiscben KSnigen, die z. T. aucb so

Agypten beberrscht baben; zablreicbe Grundsteinbeigaben sind ge-

funden. Die Pyramiden der nubiscben Konige
,
deren Eingauge

aufterbalb der Totentempel lagen, ergaben nur ein goldenes Arm-
band; antike Auspliinderungen batten dafiir gesorgt, daft Sck&tze

wie der Berliner Goldscbmuck einer KSnigin dort niebt mebr zu 35

bolen waren.

Denlcmaler und Texte. Die Veroffentlicbung der osterreiebiscben

Grabung yon 1910/11 in einem Friedbof nQrdlicb von Assuan ver-

1) E. Kagarow, Vergangenheit und Gegenwart der Agyptologie (russisch).

Charkow 1915. 105 S. 80 Kop.

2) Breccia in Aegyptus 1 (1920), 91—93.

3) Ders. ebd. 90—91.

4) Bulletin of the Metropolitan Museum, New York, Mai 1917.

5) Reisner in Aegyptus 1 (1920), 87—90.

6) Reisner in Boston Museum of Fine Arts, Bulletin 15 (Juni 1917), 25;

Reisner in Journ. eg. arch. 4 (1917), 215-^-27, mit pi. XLI—XLIX (wird

fortgesetzt)* American Journal of Archaeology, Juli-Sept. 1918.

Zeitschr, der D. Morgenl. Gea. Bd. 74 (1920), 20
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zeichnet auf das Sorgfaitigste die gauze Unternehmung und ihre

Funde. Der groftte Teil der Gruber stammt aus der Friihzeit und
hatte nubisehen Charakter, der yon den gleicbzeitigen agyptiscben

Anlagen deutlicb abweicht; ein kleinerer Teil aus dem Mittleren

5 Reich 'steht unter dem bestimmenden Einfluft der agyptiscben Kultur,

die datnals im 1. Katarakt das Ubergewicht erlangt hatte. Das
Wesentlicbe an dem Buche ist die peinlicbe Gewissenhaftigkeit der

Bearbeitung der Fundumstande und der Fundsiiieke, stets unter

Heranziebung der ubrigen Grabungen der gleicben Zeit oder Gegend 1
).

io Fiir unsere wissenschaftlicbe Arbeit war es ganz gut, daft der

Hocbbetrieb der Ausgrabungen einmal fur einige Jahre eingeschr&nkt

wurde; man kam etwas zur Rube gegenuber dem allzu stark ein-

gestrdmten Material. Der segensreicbe Einfluft zeigt sieb bei den

XJnternebmungen voxi Petrie darin, daft dieser eine auf 20 Bande
is berecbnete VerSffentlicbung der Kleinfunde aus seinen Grabungen

im University College in London in Angriff genommen bat
;
derartige

Verarbeitungen braucben wir*, wenn wir Ergebnisse zeigen wollen.

Zun&chst ist ein Band mit Skarabaen, Siegelsteinen und Zylindern

erschienen, der in der systematischen Gliederung alle Yorzuge der

. 20 Petri e’scben Arbeitsweise entbalt; die Kritik feblt allerdings an

yielen Stellen, sowobl auf dem arcbaologiscben Gebiet (z. B. bei

der Datierung, wo die Skarabaen des Alten Reichs nicht als spatere

Arbeiten erkannt sind) wie auf dem pbilologiscben (z. B. bei der

tjbersetzung der Zylinder aus der Friihzeit) 2
). Ein anderer Band

25 behandelt die Amulette
,
von denen alle Formen gesammelt sind 3

)

;

ein dritter Werkzeug und Waffen 4
). Aus den P e t r i e ’schen Gra-

bungen von 1894 in Koptos stammen die Reliefs Ptolemaus I. im
Ashmolean Museum in Oxford, die jetzt berausgegeben werden; es

sind Teile einer Wand zwiseben Saulen aus Sandstein 5
).

so Nun zu den Yeroffentlichungen aus Museen, unter denen das

junge Pelizaeus-Museum in Hildesbeim seine Entstebung und Auf-

gaben geschildert bat; es ist dies ein fur Deutschland einzigartiges

Institut
,

das nacb Art amerikaniscber Sammlungen Stiftung eines

Burgers ist und als solcbes eine sowobl wissenschaftlicbe wie volks-

X) Hermann Junker, Berieht liber die Grabungen der Akademie der

Wissenschaften in Wien, auf den Friedhofen von El-Kubanieh-Siid, .Winter 1910
—1911 (Denksehriften der Akad. Wiss., phil.-hist. KL 62, 3). Wien 1919. 4°.

X, 227 S. 56 Taf. 1 Plan. 100 Abbild.

2) W. M. Flinders P etrie, Scarabs and cylinders with names, illustrated

by the Egyptian Collection in University College, London (British School of

Archaeology in Egypt, and Egyptian Research Account, 21. Year, 1915). London
1917. 4°. VIII, 46 S. 5, LXXIII pi. 32 Sh.

3) Ders. Amulets illustrated by the Eg. Coll, in Univ. Coll., London 1914.
4°. 58 S. LIY pi.

4) W. M. Flinders Petrie, Tools and Weapons, illustrated by the

Egypt. Coll, in Un. Coll., London, and 2000 outlines from other sources (Brit.

Sch. of arch, in Eg. and Eg. Res. Acc.
, 22. year, 1916). London 1917. 4°.

71 S. 79 Taf. 35 sh.

5) Murray in Ancient Egypt 4 (1917), 167— 69, mit Pliot.
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tiimliche Anstalt darstellt 1
). Die Verftffentlichungen von einzelnen

Denkmalern aus Museen behandeln meist nur diejenige Seite der
Probleme, die den Herausgeber interessierte oder der er sich ge-
wachsen fiililte

7
aber leider oft genug bei weitern nieht das, was

die Benutzer iir der Arbeit suchen werden. Man veroffentliohe 5

lieber weniger, aber dann griindlich. Aus dem Bankfield Museum
in Halifax lernen wir einen Grabstein der Fruhzeit kennen, der
neben dem Bilde des scbmausenden Mannes unbebolfene Hieroglypben
tragt 2

). Basel besitzt einen wertvollen Grabstein des Mittleren
Reiebs, mit eingearbeiteter Statue, von dem uns die Insehriften 10

leider nur in Photograpbie und Ubersetzung vorgefuhrt werden;
der hieroglyphische Text hatte in Typendruck oder Autographie
gegeben werden miissen 3

). Neun groBe Statuen und Reliefs ini

Museo Nazionale in Rom werden in einem einsichtsvollen Aufsatz
mit gmndlielier Kenntnis behandelt 4

); dabei ist der als „Buste i 5

Ludovisi* bekannte vollb&rtige Kopf. Ein scboner Kopf Amenem-
liet III. mit den durcb die Spbinxe von Tanis beriikmt gewordenen
Zugen befindet sieh in engliscbem Privatbesitz 5

). Dort aucb aus

saitischer Zeit dfe Statue eines stehenden Mannes mit faltigem Ge-
sicbt, der einen Naos des Atum bait, mit interessanter Inschrift 6

). 20

Erwahnt sei bier aucb, daft ein englischer Agyptologe die liisto-

riscben Insehriften Seti I. ini Tempel von Wadi Abbtid iibersetzt

bat 7
); die Texte stammen von Lepsius und Golenischeff.

Schrift und Sprache. Setbe's Beobaehtungen liber die Ab-
leitung der semitischen Schrift aus den ligyptiseben Hieroglypben 25

werden in tbeologiscben 8
) und semitistiseben Zeitschriften 9

) weiter

besproeben und ausgestaltet. Eine mit grofter Gelelirsamkeit aus-

gefubrte Untersucbung tragt alles zusammen, was fur die neuent-

zifferten Sinai-Insehriften von Bedeutung sein konnte; in zahlreicben

Exkursen werden die versebiedensten Problem© der Semitistik, des so

Alten Testaments und aucb der Agyptologie, in der der Verfasser

allerdings niobt uberall auf der Hdhe stebt, abgehandelt 10
). Die

beiden Buebsehriften der alten Agypter, Bieratiscb und Demotisch,

1) Boeder in Alfc-Hildesheim 1 (1919), 46—55, mit 6 Abbild.

2) Gardiner in Journ. eg. arch. 4 (1917), 256— 60, mit pi. LV.

3) Navi lie in Archives suisses d’anthropol. gener. 3 (1919), 200—205,

mifc Abbild.

4) Farina in Ausonia 9 (1914), 1—9, mifc 5 Abbild. und 1 Taf.

5) Ricketts in Journ. eg. arch. 4 (1917), 211— 12, mit pi. XXXIX—XL.

6) Murray in Ancient Egypt 4 (1917), 146—48, mit 3 Taf.

7) Gunn and Gardiner in Journ. eg. arch. 4 (1917), 241—51
;

mifc

pi. LIII.

8) Hermann in Theolog. Lit. Blatt 1918, Nr. 18,

9) Lehmann-Haup t in ZDMG. 78 (1919), 51—79.

10)

Robert Eisler, Lie kenitischen Weihinsehriften der Hyksoszeit im

Bergbaugebiet der Sioaihalbinsel und einige andere unerkannte Aiphabetdenk-

miiler ms der Zelt der XII.—XVIII. Dynastie. Eine schrift- und kulturgesehicht-

•iiehe Untersuchung. 8°. 179 S. 1 Taf. 13 Abbild, Freiburg 1919, — Mit

Keniten, d, h. Sohnen des Kain, sind semitische Bedmnen gemeint.

20*
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sind fur die gauze Zeit ihrer Anwendung von einem grundlielicn

Kenner dargestellt und mit zablreieben Abbildungen aller Art be-

legt; dabei sei erwabnt, daft war scbon aus der 1. Dynastie (um
4500 c, Cbr. nach M Oiler) Scbrift mit Binse und Tinte auf

6 Kriigen kennen 1
).

Fur den Unterricbt in der agjptiscben Spracbe baben wir
einen kurzen AbriB erbalten, der Grammatik und 11 Seiten Lese-

stiicke nait Bilfsmitteln entbalt, wie der Anfanger sie fiir die ersten

Monate braucbt; die Gabe unseres deutscben Altmeisters ist um so

10 wertvoller, als die Herausgabe seiner gi^oBeren Unterrichtsbueber

sicb aus liuBeren Griinden verzogert

2

). Am Wdrterbucb der agyp-

tiscben Spracbe bat in der Berliner Akademie nicbt so gearbeitet

werden kdnnen, wie naan es wunscben^inochte, weil uns nicbt raehr

viele Hilfskrafte geblieben sind und jiingere sicb nicbt scbnell

is heranbilden lassen; die Herstellung des Manuskripts stebt jetzt bei

s
,

so daB sicb das Ende nacb einigen Jabren dock scbon abseben

laBt 8
). An grammatisehen Aufsatzen sei einer iiber die beiden

einzigen im Demotiscken nocb erbaltenen Partizipien der Verben
„sem* und „tun“ erwiiknt

4

), sowie ein anderer iib£r das einmal im
20 Koptiscken belegte Kausativ von ti „geben w 5

) ?
endlicb der Nachweis

eines Adverbiums nj im Alten Reicb 6
).

Wir nebmen lebbaften Anteil an der Bearbeitung des keil-

scbriftlicben Arcbivs von BogbazkQi, der Hauptstadt der Hetbiter,

aus dem man acbt verscbiedene Spracben nacbgewiesen bat 7
); aller-

25 dings interessieren uns mebr die historisehen Ergebnisse, weil mit
einer Yerwandtscbaft oder aucb nur Vermiscbung jener Spracben
mit dem Agyptiscben nicbt zu recbnen ist. Hoffentlicli einigen

sich alle Beteiligten bald auf gleiche Benennungen der Spracben

,

damit Fernstebende iiberbaupt folgen konnen und nicbt ganz ver-

so wirrt werden. — Ein Semitist bat unabbiingig von anderen ahn-

lichen Arbeiten der letzten Jabre wurzelverwandte agyptiscbe und
semitiscbe Stamme zusammengestellt

;
daraus ergeben sicb eine Reilie

von Lautverscbiebungen — eine der interessantesien Fragen, fiir

die man gewiB noeh viel Material wird sammeln konnen 8
).

1) Moller in Z% Deufcscb. Ter. f. Buchwesen, Juli-Aug. 1919, 73—79,
nrit Abbild. 1—20.

2) Adolf Brman, Kurzer AbrijS der agyptischen Grammatik zum Ge-
brauche in Vorlesungen, mit Sch'rifttafel

, Lesestiicken und Worterverzeichnis.
Berlin 1919* 4°. 64 S. autogr.

3) Erman in Sitzber. Berl. Akad. Wiss., pbil.-bist, Kb, 1919, 55—56
und 1920, 117—18.

4) Kurt Sethe, Die relativischen Partizipialumsehreibungen des Demo-
tischen und ihre Uberreste im Koptiscben in zvrei Ausdriieken der hellenistiscben
IMysteriensprache, in Nachr. Ges. Wiss. Gottingen, phil.-hist. Kb 1919, 145— 58,

5) Sethe, ebd. 139—44.

6) Gardiner in Proe. SBA* 40 (1918), 5—7.

7) Forrer in Sitzber. Berb Akad. Wis«„ phil.-hist. Kb, 191*9, 1029—41.

8) Harri Holma in Zeitschr. f. Assyr. 32 (1918/19), 34—47,
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Geschichfe. In einem Sammelwerk ist eine knappe und hdchst
reizvolle Darstelluug der hgyptisehen Gescbicbte mit Heranziehung\
des geistigen Lebens erschienen,. nicht iiberall auf eigenen Forschungen
beruhend, aber gesekiekt gruppiert und im Einzelnen inbaltreicb *).

Das groBe franzBsische KSnigsbuch mit Zusammenstellung der hiero- 5

gljpbiscben’ Namen der Pbaraonen ist vollstandig ersebienen, und
wenn wir es erst aucb in Deutschland werden beniitzen konnen,
wil'd es uns eine wertvolle Quelle sein

,
die man allerdings nacb-

zupriifen gut tun wird

2

). Die Borebardt ’sche Ansetzung der
alteren ilgyptisclien Gescbicbte mit Konig Menes (Dyn. ,1) auf io

4186 v. Chr. bat die Zustimmung eines Historikers gefundeb a
).

In der irnmer nocb unsickeren Folge der Regierangen am Ende
des Mittleren Reicbs suebt ein franzosiseker Aufsatz Ordnung zu
sebaffen 4

); er entbalt vermutlieb eine Zusammenfassung der bier

72 (1918), 298 mitgeteilten Artikel. Die fruher erwahnte ameri- is

kanisebe Sammlung von Bericbten uber syrisebe Reisen in Dber-
setzung bringt jetzt die Tbutmosis-Annalen

,
Jahr 22—42 mit

Kommentar und Bibliographie zu alien Einzelbeiten des Inkalts,

dazu Exkurse uber die Zeder % Schiffe, kostbare Stein e u. a.; alles

mit einer Breite aucb in spraeblieher Hinsieht, die dem Anfatiger

geniigen soil

5

). Der Name des aus den Annalen Sargons keilscbrift-

lich bekannten Sib'u und des in 2 Ron. 17, 4 als KQnig Agvptens
genannte frno ist agyptiscb nacbgewiesen 5

).

/>• /./, zum Ausland. Die ersehSpfende VerofPentlichung

der Bronzegumverke und anderer Arbeiten des Kunstbandwerks der as

Neger von Benin ist. ersebienen und laBt uns nun die mannigfachen

Ratsel im ganzen Umfang erkennen; vor allem, ob die GuBtechnik

mit verlorener Wachsform, wie der Herausgeber glaubt, aber niebt

nachweisen zu konnen erklart, wirklieb aus Agypten nacb Inner

-

afrika gewandert ist

7

).

Die Verhiiltnisse in Syrien werden in mehreren Biinden einer

neuen Serie der amerikanischen Columbia-Universitat untersucht,

denen wir unsere Aufmerksamkeit zuwenden imissen s
). Ein an-

1) Klauber, GescMclite des Alton Orients, in Dudo Moritz Hartmann,
Weltgescbichte in gemeinverstandiicher Darstellung 1 (Gotha 1919), 28—105.

2) Henri Gauthier, Livre 'des rois d’Egypte, vol, 1—5 (Mem. Inst.

Fran^. Caire 17—21), 1908—1919.
3) L ehm ann-Haupt in Klio 16 (1919), 200—202.

4) Weill in Kevue Areheol. 1918, Mai-Jani.

5) David Paton, The Annals of Thutmosis III. (Early Egyptian Kecords

of Travel, vol. III). Prineetom 1918, 2 vol. $ 15,—

.

6) M oiler in OhZ. 22 (1919), 145—47.

7) Felix v. Luschan, Die Altertiimer von Benin. Berlin-Leipzig 1919.

3 Bde, XII, 522 S. 889 Abbild. 129 Taf. 250 M.

8) Columbia University Oriental Studies, von denen 1919 bereits 10 B&nde

(in 8°, je $ 1,50) ersebienen waren, daruntar Frederick Carl Eiselen,

Sidon. A Study in Oriental History. VII, 172 S. — Martin A. Meyer,
History of the City of Gaza from the earlist times to the present day. XIII,

182 S. — Wallace B. Fleming, The History of Tyre. XIV, 165 S.



310 Wissenschaftlicher Jahresbericht.

gesehener amerikanischer Semitist bat seine jabrelangen Forscbungen
ubei' die Amoriter zusammengefaftt; er siebt in ibnen die ersten

semitiscben Besiedler Babyloniens und die Hahiri der Amarnabriefe,

und weist ihnen den nordsemitiscben Sonnendienst zu, der dem
5 agyptischen wurzelverwandt ist 1

). Ein kleiner Anfsatz znr Datierung

der Amarna-Tafeln skizziert die politiscbe Gescbicbte zur Zeit ihrer

Entstebung 2
). Eine allgemein -verst&ndliche Darstellung, der zu

giinstiger Zeit eine wissenscbaftlicbe Untersucbung <?es gesamten

Materials folgen soil, fubrt die agyptiscben Bilder und Texte vor,

10 in denen sicb das Reich der Hetbiter spiegelt; zum ersten Male
sind dabei die Ergebnisse der auf Anregung von Eduard Meyer
von der Kaiser Wilhelm- Gesellscbaft unternommenen „Eremdvolker-

Expedition nacb Agypten* verwertet und verbffentlicbt, im wesent-

lichen Reliefs und Malereien in Tempeln und Gr&bern der 18.

—

is 19. Dynastie 3
). Der Besitzer eines Grabes der 18. Dynastie war viel-

leicbt ein agyptisierter Vorderasiat, wie sein und seiner Eltern Kamen
durcb den Anklang an Mitanni-Eurstennamen vennuten lassen 4

).

Unser von theologischer Seite so lebhaft erwidertes Interesse

fur das Alte Testament bat einen erfreulichen Niederscblag in einer

20 umfassenden Darstellung aller Zweige der israelitischen Kultur ge-

funden, in der das Agyptische vielfacb zur Geltung kommt 5
). Einer

amerikanischen Bibliograpbie entnimmt man den gleicben verst&ndnis-

vollen Standpunkt fur das agyptische Material 6
). Ebenso spielt es

in einen neuen umfangreichen Kommentar zur Genesis binein 7
) und

25 wirkt entscbeidend mit in einer Wiedergabe der volkstiimlicben

Erz&hlungen des Alten Testaments 8
). Die Besprecbung. der Be-

stattung des Jakob nacb agyptiscbem Ritus auf Befebl des Joseph

gibt AnlaB zur ausfubrlichen Heranziebung hgyptischer Texte und
Bilder fur diese Fragen 9

). Eine Darstellung der Entstebung des

so Reuen Testaments und der altesten cbristlicben Kirche niitzt die

literariscben Quellen und Denkmaler aus, die sich durcb Grabungen

und andere Eunde aus dem ausgehenden Altertum ergeben haben 10
).

1) Albert T, Clay, The Empire of the Amorites (Yale Oriental Series,

Researches, vol. 6). New Haven 1919. 192 S.

2) H oil in gw or th in Proc. SBA. 40 (1918), 100—108.

3) Gunther Roe der, Agypter und Hethiter (Der Alte Orient 20).

Leipzig 1919. 64 S. 30 Abbild. 3,20 M.

4) Spiegelberg in Zeitschr. f. Assyr. 32 (1918/19), 205—206; Bork
in OLZ. 23 (1920), 94 erklart die Namen fur indiscli.

5) A. Bertholet, Kulturgeschichte Israels. Gottingew 1919.

6) Mercer, An Old Testament Archaeological Bibliography fur 1914

—

1917 inch (mit Inhaltsangaben von Biichern und Aufsatzen), in Journ. Soc.

Oriental Research 3 (Chicago 1919), 19—35.

7) Eduard Konig, Die Genesis. Gutersloh 1919. 784 S. 25 M.

8) Hermann Gunkel, Das Marchen im Alten Testament (Religions-

geschichtliche Volksbiicher II, 23-26). Tubingen 1917. ‘178 S.

9) Slaby in Theolog. Quartalsehrift 100 (1919), 225—50.

10)

Camden A. Cobern, The new archaeological discoveries and their

bearing upon the New Testament and upon the life and Times of the primitive
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’Em franzSsischer Tecbniker bat 1912—13 Kreta und Agypten
bereist, um die TongefaBe der beiden Lander mit einander zu ver-

gleicben, und ist zu dem Ergebnis gekommen, daB jedes der beiden

Volker bei der ihm eigenen Technik geblie'ben ist nnd sich in ibrer

Anwendung nicht bat beirren lassen
,

sodaB trotz gelegentlicher 5

gegenseitiger Beeinflussuagen in der Form docb keine tecbniscben

Zusammenbange in der Herstellung vorbanden sind
;

der Verfasser

bat aneb die agyptiscben TongefaBe von der Frtihzeit bis zur

romiscben untersucbt nnd bat ein System fur ibre Formen nnd
Herstellungsarten aufgestellt 1

). Eine knappe Darstellung der agyp- 10

tiscben Bodenfunde, soweit sie fur den Pr&bistoriker von Wicbtig-

keit sind, ist durcb seine weitblickenden Kombinationen ancb fur

nns lebrreicb; die Beobachtungen tiber die Beziebnngen zwiseben

der agyptiscben nnd europaischen Stein- nnd Bronzezeit bernben
anf nmfassender Kenntnis 2

). 1 5

.Verwaltung %md Kultur. Fur das ganze Gebiet, von dem
eine kleine lebendige Darstellnng neu aufgelegt worden ist 8

), mbge
man die Quellen ans griecbiscber Zeit nicbt vergessen

,
die ein

biibscber Fuhrer dnrcb eine Papyrus-Ansstellung vorfuhrt 4
). Die

beruhmte Tnscbrift fiber die Fnnktionen des Wesirs ans der 18.Dynastie 20

in drei Exemplaren bat ein italieniscber Fachgenosse von grfiud-

licher Scbnlnng anf Grand der Voi'arbeiten ansgezeicbnet bebandelt

;

der wicbtige Text ist spracblicb nnd sacblicb eingebend erklart 5
).

Einen uberrascbenden Einblick in die Handbabung der romiscben

Verwaltung tun wir dnrcb die Grnndsatze des „Idios Logos a
,
einer 25

Behorde, die dem Staat auf jede Weise Einnabmen zufubren soli

nnd desbalb in alle Instanzen eingreifen darf 6
).

Die umfangreicben Zusammenstellungen von Petrie 7
) baben

die Formen von Werkzeug nnd Waffen mit Parallelen ans der

europaiseben Vorgescbicbte gesammelt: Axt, Hacke, Meisel, Messer, so

Dolcb, Speer, Bogen, Harpune, Keule, Handwerkzeng des Maurers

und Steinarbeiters, Sage, Feile, Steinbobrer, Sicbel, Scbere, Pinzette,

Church, with introduction by Edouard Navi lie. New York 1917. XXXIY,
698 S. 113 Abbild.

1) L. Fran ch et, Recherches techniques appliques k la chronologic, nach

der Anzeige von Navillo in Arch, suisses d’anthropol. g4ner. 2 (1919), 140—46.

2) Carl Schuchhardt, Altetiropa in seiner Kultur- und Stilentwicklung

(Strafiburg-Berlin 1919), 185—89: Agypten.

3) Fried r. Wilh. v. Bissing, Die Kultur des alten Agyptens (Wissen-

schaft und Bildung 121). 2. Aufl. Leipzig 1919. 88 S. 58 Abb. M. 1,50.

4) Das alte Agypten und seine Papyrus. Eine Einfuhrung in die Papyrus-

ausstellung der Staatl. Museen. Berlin 1918. 8°. 32 S. 75 Pf. (Gescbrieben

von W. S c b u b a r t.)

5) Farina, Le Funzioni del Yisir Faraonico, in Rendiconti della Real©

Academia dei Lincei, Classe di science mor. stor, filol., 26 (Luglio-Ott. 1916,

Roma 1917), 923—74, mit 2 Taf.

6) S chub art in Berliner Museen 41 (1919/20), 72—90.

7) Ygl. S. 306 Arm. 4.
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Rasiermesser
,

Nadel, Web* und Spinngerat, Schlosser, Riegel,

ScMussel usw. Fur das antike Handwerk ist diese Kleinarbeit

ung6mein wertvoll. Zwei Aufsatze eines Musikbistorikers stellen

die im alten Agypten iiblicben Musildnstrumente nebst ihren antiken

5 Bezeicbnungen fest 1
) und sucben den Obarakter der agyptisehen

Musik zu ermitteln
;

sie soil naeb Messungen an Floten in der alteren

Zeit, die rubigere Klange liebte, groftstufig gewesen sein und starke

Tonabstande gebabt baben, wabrend die rauschende, bewegte, ge-

legentlicb sogar sebrille Musik des Neuen Reicbs Ideinstufig war

io und geringere Intervalle batte 2
).

Mebrere Arbeiten bescliaftigen sieb mit der SchifFabrt der alten

Agypter. Zunachst bat ein erfabrener Scbiffbauer auf Grund der

Denkmaler die antiken Fabrzeuge nicbt nur zeicbnerisch rekonstruiert,

sondern aueb in Modellen wiederersteben lassen, vor allem das

15 pracbtige Seeschiff des Kdnigs Sahure (Dyn. 5) und ein anderes der

Expedition naeb Punt (Dyn. 18)
3
); beide Modelle sind leider nur

ein einziges Mai fur das Deutsche Museum in Miinchen ausgefiihrt.

Die Agypter baben die Kunst des Segelns von dem Einsetzen eines

belaubten Zweiges in der Friihzeit bis zu groflen Leinwandflacben

20 entwickelt 4
). Alles was Fiseberei, Scbiffe und Netze betrifft, bat

ein amerikaniscber Archaologe gesammelt, leider, wie sein engliseker

Beurteiler sagt, obne Heranziebung des inschriftliehen Materials 5
).

Ein franzosiscber Ingenieur bat die alte Hafenanlage von Alexandria

untersucht 6
).

25 Archaologie und Kunstgeschichte. .Einige amerikanische Auf-

satze, die icb nocb nicbt babe einsehen kdnnen, sind naeb ibrera

Tbema eingestellt auf die empirisebe Untersucbung von arcbaolo-

giseben Fundstiicken, die dort beliebt und durcb ibre klare Syste-

matik aucb meist brauchbare Ergebnisse zu zeitigen pflegt. Der

so erste behandelt die von G. W. Murray gemackten palaolithiscken

Steinfunde an der Strafte Keneh-Kosser 7
), ein zweiter eine Bronze

-

Axt aus dem Delta

8

),
ein dritter gibt eine Monograpbie der Wagen

und Gewicbte, von denen einige Tierform baben, mit Beispielen

besonders aus dem Museum in New York 0
). Ein bdbscher und gut

85 unterriebteter Aufsatz iiber agyptisebe Kdnigsgrliber von der Fruh-

zeit bis zum Neuen Reich fiihrt Arcbitekten vor, was wir in den

1) Sachs in Z. f. Musikwiss. 1 (1919), 265—68.

2) Sachs in Archiv f. Musikwiss. 2 (1920), 9— 17.

3) C. Busley, Die Schiffe des Altertums, in Jahrb. schiffbautechn. Ges.

1919, 78—79, mit Abbild.' 1—73.

4) Assmann in Der Segelsport 1918, Heft 2— 3. S.-A., 7 S.

5) Bates in Harvard African Studies 1, 199.

6) Gaston Jondet, Les ports submerges de Vancienne ile de Pharos

(Mem. pres, k l’Inst. ^Jgyptien 9). Caire 1917.

7) Harvard African Studies ed. Oric Bates 1 (1917), 48.

8) ebd. 1, 28.6.

9) B. M. C. in Bull. Metrop. Museum New York 12 (1917), 85.
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letzten Jabrzebnten fur dieses Gebiet gelernt haben

1

); derartige

Mitteilungen an Kreise . die der agyptologischen Facbarbeit fern-

steben
,
~belfen in erfreulicber Weise mit, unser Publikum mit

ricbtigen Vorstellungen an die kgvptischen Denkroaler berantreten

zu lassen. Das grobe Interesse unserer Zeit flir agyptiselie Kunst 5

spricbt sicb in der Tatsache aus, dab eine durek gute Bilder be-

kannte Einfiibrung in die iigyptiscbe Plastik nunmebr, wesentlicb

bereiebert, in 4. Auflage erscbienen 1st a
). Mit einer Darstellung

der agyptiscben Zeichenkunst steben wir vor der wertvollsten Arbeit

aus unserem Bericbtsjabr 3
). Der Leiter der gr5Bten agyptiscben 10

Sammlung in Deutschland spricbt auf Grand jabrzebntelanger Be-

obacbtungen und Erfabrungen, die ibn immer in Fuhlung mit der

Kunst anderer Volker gebracbt baben, zu alien Freunden agyptiscber

Kunst und fiibrt sie von Zeicbnuhgen der Kinder und Wilden in

das innere Verst£ndnis der agyptiscben Darstellungsweise hinein, 15

die dem modernen Mensehen die Einfiihlung in die Malereien und

Reliefs der Agypter so scbwer maebt. Hier lernt man an Bei-

spielen aus der Gegenwart, bei denen aucb die expression istiscbe

Malerei nicbt fehlt, dab die Anwendung der Perspective aucb nur

eine Kunstform ist, durcbaus nicbt die einzig moglicbe kunstleriscbe 20

Anscbauungsart von der Wirkliebkeitswelt. Das Bucli halt, was

sein Titel verspricht, und man kann Kunstfreunden kein besseres

in die Hand geben, wenn sie iigyptiscbe Arbeiten in sicb aufnebmen

wollen; viele gute Abbildungen mit Wiedergaben von Einzelbeiten

und Feinbeiten der antiken Zeicbnung verraten einen grimdlicben 25

Kenner und feinsinnigen Beurteiler. Demselben Verfasser verdanken

wir zwei Aufsiitze iiber Reliefs mit sorgfaltiger kunstgeschicbtlicber

Wurdigung; das eine ist die Darstellung eines agyptiscben Feld-

lagers in einem Grabe der 18. Dynastie ini Berliner Museum 4
);

das andere aus einem Tempel Amenkotep’s IV. scbildert sein so

Regierungsjubil&um und ist von Bedeutung fur die Entstebung des

eigenartigen Kunststils unter diesem Kcinig 5
). Zu einem friiberen

Aufsatz des gleicben Gelehrten endlicb bat ein engliscber Facb-

genosse einen Nacbtrag geliefert, einige Kalkstein-Ostraka mit Zeich-

nungen entbaltend 6
). In gescbickter Weise werden uns die antiken ss

1) Georg Holier, Agyptiselie Kouigsgrfiber ,
in Wasmuths Monats-

liefte fur Baukunst IV, 3—4 (Berlin 1919), 89—102, ^ mit Abbild. 1—17.

2) Hedwig Fechlieimer, Die Plastik der Agypter, 4. Aufl. Berlin

1919. 59 S., 168 Taf. geli, 17 M.

3) Heinrich Scliafer, Von agyptiscber Kunst, besonders der Zeicben-

kunst. Eine Einfuhrtimr in die Betraehtung agyptiscber Knnstwerke. 2 Bde.

Leipzig 1919. 8°. XIX, 203 -f* 251 S. 54 Tat. M. 18.

4) Schafer in Aintl. Ber. Preub. JCunstsamml. 40 (Berlin 1919), 153 — 63,

mit Abbild. 77—87.
# . .

5) Schafer, Die Anfftnge der Reformation Amenoplns Iv., m bitzber.

Berl. Akad. Wiss.
,

phil.*hist. Kl. 1919, 477—84. — Vgl. aucb Borchardt

uud Schafer, Nochmals die friihesten Bildnisse Kouig Amenophis IV., in Amtl.

Berichte Preufl. Krmstsammlungen Berlin 40 (Sept. 1919), 283 86.

6) N. de G. Davies in Journ. eg. arch. 4 (1917), 234—40.
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Darstellungen des Vogelfangs und die k&rgiichen Eeste von Fallen
* verstandlich gemaeht, namlicb dureh engen AnschluB an die heute

in Agypten beniitzten Gerate, deren Kenntnis wir Herrn Davidsen
ans Kopenhagen verdanken

;
Latte man auch sonst sick so ent~

5 sagnngsvoll in abgelegenen Dorfern von Oberagypten in die Landes-

sitten vertieft, wiirden wir fur das Verstandnis so mancbes 'anderen

Zweiges der Agyptiscben Kultur der C4egenwart und Vergangenheit

bessere Grundlagen baben 1
). Bildhauerskizzen

,
angeblicb aus dem

Delta, sollen aus dem Alten Reich stammen

2

)
— ob es nicbt arebai-

10 sierende Arbeiten saitiscber .Zeit sind ? Die auf Holz gemalten

Mumienportrats friibrdmischer Zeit, baben eine Zusammenfassung

in einem ansprecbenden Heft erfabren, das weitere Kreise mit Freude

begruBen werden 8
). Ein Pracbtband, den wir der Si egl in -Expe-

dition verdanken, fiibri uns in die Grabmaler und die Wandmalerei
is griecbisch-agyptiscben Stils in Alexandria; ausfiibrlicb sind bier die

Grabformen und der Malstil dieser Miscbkunst bebandelt 4
). Im

Wesentlieben fill* die Kunst von Interesse ist eine Skizze des Lebens

Amenopbis IV., die auch seine religiosen Ideen darstellt; neben all-

gemeinen Scbilderungen steben einige gut beobacbtete Einzelbeiten 5
).

20 Religion. Nacbdem andere agyptologiscbe Biograpbien aus-

gefallen sind oder nur stark verspatet erscbeinen, freuen wir uns

die neue fur Religionsgescbicbte scbnell nacbriieken zu sehen 6
). Ein

amerikaniscber Agyptologe, der von der Semitistik und Tbeologie

ber kommt, bat in Chicago eine neue Gesellschaft fur Orient-

25 Forschung mit eigener Zeitscbrift gegriindet. Dort bebandelt er

die Tugenden und Laster nacb agyptiscben Quellen, um .daraus die

moraliscben Vorstellungen und Ideale zu ermitteln; er bat diese

Untersuehungen zuerst fur das Alte 7
),

dann fiir das Mittlere Reich 8
)

durchgefuhrt und kommt zu dem Ergebnis, daB die Agypter in

so ihren moraliscben Grundsafzen verbaltnism&Big hocb standen und
daB im Mittleren Reicb eine Entwicklung auf sozialem Gebiete durch

eine starkere Anerkennung von Recbt und Gerecbtigkeit festzustellen

ist. Der Verfasser bat die agyptiscben Vorstellungen von Gott,

1) Schafer, Agyptischer Vogelfang, in Aratl. Berichte Preud. Kunst-
sammlungen 40 (Mai 1919), 163— 84, mit Abbild. 88—108.

2) Winiock in Bull. Metrop. Museum New York, M&rz 1917.

3) Georg Holler, Agyptische Mumienportrats (Wasmuth’s Kunst*
hefte 1). Berlin 1919. 4°. 4 S., 13 Taf. M. 4,50.

4) R. Pagenstecher, Necropolis. Untersuehungen iiber Gestalt und
Entwicklung der alexandrimschen Grabanlagen und ihrer Malereien. Leipzig

1919. fob X, 216 S., 2 Taf. 128 Abbild. 45 M.

5) Wilheim R. Yalentiner, Zeiten der Kunst und" Religi(?n (Berlin

1919), 1 —49, mit Abbild. 1—9.

6) Carl Clemen, Religionsgeschichtliche Bibliograpbie, im Anschlufi an
das Archiv f. Rel.-Wiss. hrsg., Jabrgang 3—4 fiir 1916/17. Leipzig 1919. M. 4.

7) Mercer in Journal of the Society of Oriental Research 2 (Chicago

1918), 3-27.

8) Mercer ebd. 3 (1919), 1— 13.
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Mensch, Yermittlung, Zukunft und Moral auch in einem volkstiim-

lichen Buch zusammengefaBt, das den Standpunkt des Theologen und
vergleichenden Kenners anderer Yolker in den Yordergrund riiekt 1

).

Auf dem Gebiet del1 GQtterlehre hat derselbe amerikanische
Gelehrte die Anbetung des Pharao untersucht und scharfer als es 5

bisher geschab, festgestellt, daB der Kcmigskult in Agypten seit der

Ertihzeifc heimisch war und den spateren Kaiserkult vorbereitet hat 2
).

In einer lehrreiehen Zusammehstellung der religiosen Anschauungen
der Zeit Amenhotep IY. ergibt sich als Gottesglaube nicht ein

Monotheismus
,

sondern ein Henotheismus von selbstandiger Auf- 10

fassung und in geschickter Zusammenstellung durch einen individuellen

Kopf 3
). Ein englischer Eachgenosse hat die agyptischen Yorstellungen

vom Sonnengott und die Reinigung des Pharao durch Horus, Thot
und. andere Gotter mit Ubersetzungen von Texten dargestellt 4

).

Einem hollandischen Religionshistoriker verdanken wir eine Unter- 15

suchung Tiber das Auftreten des Sehiffes im agyptischen Kultus nnd
in den religiosen Yorstellungen, wobei am SchluB die Beriibrung mit
den Mysterien des Dionysos und der Arche des Jahwe gestreift wird 5

).

Die Welt der Toten will ein danisches Abbildungswerk vor-

fuhren,- das von den Sargen ausgeht, aber so viel Stoff heranziebt, 20

daft es gleichzeitig als Bilderbuch zur agyptischen Kulturgeschichte

gelten kdnnte; neben zahlreichen Photographien nach Denkmalern
der groBen Kunst und des Handwerks stehen einige Zeichnungen

nach Malereien auf Sargen, wie sie nur selten verdffentlicht werden 6
).

Ein schwedischer Agyptologe stellt sich uns mit einem Aufsatz liber 25

das Totenbuch vor, dem eine griindliche Kenntnis und ein kritischer

Standpunkt anzumerken ist 7
); wir freuen uns des neuen Mitarbeiters,

der in seiner Heimat ein schones Eeld der Tatigkeit fradet. Zwei

deutsche Aufsatze behandeln das Yorkommen von weiblichen Toten-

hguren und die Heilighaltung von Waffen 8
). So interessant und so

wertvoll die italienische* Untersuchung des agyptischen Opfergebets

(Formel htp dj stri) auch ist, diese Erage gehort zu den Ratseln,

die auch mit aller Gelehrsamkeit nicht unbestritten zu losen sind 9
).

1 )
Samuel A. B. Mercer, Growth of religious and moral ideas in Egypt

(Biblical and Oriental Series). Milwaukee-London 1919. 8°. IX, 109 S. $ 1,50.

2) Mercer in Journ. Soc. Or. Res. 1 (1917), 10—18.

3) Mercer ebd. 3 (1919), 70—81.

4) Blackman in Proc. SBA. 40 (1918), 57— 66, mit 2 Taf.

5) W. B. Kristens en, De symboliek van de boot in den egyptischen

godsdienst (Yerslagen en mededeelingen der K. Akad. van Wetenschappen, Afd.

Letterkunde, 5. Reeks, Deel IY), 254—88, mit 14 Abb. Amsterdam 1919.

6) Yaldemar Schmidt, Levende og d#de i det gamle Aegypten, Album

til ordning af sarkofager, mumiekister, mumiebylstre o, lign. 1. Band: bis Dyn. 21.

Kobenhavn 1919. 4°. 156 S., mit 871 Abb. 45 Kr. (60 Francs.) — S.-A.

von S. 146—156 mit Abbild. 739—871 unter dem Titel: Billeder malede paa

aegyptiske sarkofager. K0benhavn 1919. 12 Kr.

7) Lugn in Nordisk Tidskrift 1919, 49—59, mit 7 Abbild.

8) Wiedemann in Arch. f. Rel.-Wiss. 19 (1919), 201—209.

9) Farina in Rivista degli studi orientali 7 (1916), 467—84.
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Die volkstiimlicben iiber den ganzen antiken Orient verbreiteten

Vorstellungen vom lieiligen Auge sprecben sicb im Alten Testament

in den sieben Augen Gottes aus 1
). Hier ist die Wanderung einer

Idee glaubbaft gemacbt; den scbwer faftbaren Spekulationen eines

5 Mathematikers Tiber die iigyptiscb-pythagoraisclie Zahlenmystik und
Tiber die Gebeimzahlen des Wabrsagewesens bei den Mittelmeer-

vOlkern

2

) wird naan weniger leicht folgen, icb babe kein Vfertrauen

zu den Ergebnissen gewinnen konnem

Literatur.. Nur einen einzigen Aufsatz weift ich zu nennen,

10 der einen literarischen Text bebandelt, aber er ist besonders reiz-

voll: eine neue Erklarung des Papyrus Leiden J 344, den Lange
als Propbezeiungen

,
Gardiner als Ermabnungen veroffentlicbt

hatte. Erman sieht in ihm die Verkiindigung eines Weisen, der

die eben vollzogenen Ereignisse sebildert. Diese spielen unter der

15 94 Jahre dauernden Regierung Pepi II., scbliefien in sicb Verjagung

der Beamten, Mangel an Staatseinktinften
,

felilenden Yerkebr xnit

dem Auslande, Einfall eines fremden Volkes, allgemeine Not, Zer-

storung des Konigtums und Reiebwerden des Pobels, und sie baben
' den Ziisammenbrucb des Alten Reicbs berbeigefiibrt s

).

20 Naturkunde. Die Beziebungen zwischen den Naturwissenscbaften

und der Agyptologie baben mancben wertvollen Aufsatz bervor-

gebracht. * Piir das Berichtsjabr babe icb an erstev Stelle eine

wicbtige Untersucbung von 275 Darstellungen von Pflanzen und
Pflanzenteilen in der botaniscben Kammer Thutmosis III. von Karnak

25 zu nennen
;
nur secbs von ibnen baben sicb botaniscb genau be-

stimmen lassen. Bei ibnen bat der Zeicbner aus dem Gedacbtnis

nur ungefabr ibren Gharakter skizziert, und zwar handelt es sicb

z T. um Pflanzen, die in Syrien gar nicbt vorkonamen 4
). Dankbar

mussen wir einem Kairiner Arzt sein, der den dortigen Bazar der

30 Drogen und Woblgeriicbe durclisucbt bat und nun seine Waren und
seinen Gescb&ftsbetrieb darstellt 5

); bier ist der Weg bescbritten,

der uns hoffentlicb spater einmal die Bestimmung der Arzneiteile

der mediziniscben Papyrus des Altertums bringen wird. Ein Zoologe

bat das heutige Vorkonamen der Sperrscbnabler (Ziegemnelker und
35 Schwalben) in Agypten festgestellt 6

). Amenhotep IV. bat nacb der

Bntersuobung eines inzwiscben verstorbenen Braunscbweiger Arztes

einen Wasserkopf gebabt; die Verbildung des Scbiidels in seiner

Pamilie gebt auf eine Einzwangung des kindlichen Scbadels in

1) Gfressmann in Protestantenblatt 52 (193 9).

2) Konrad Welch berger in Die Braunschweiger GKC.-Monatssclirift,

Kriegsheft 1918, 7—41 und Heft % (B'ebr. 1919), 81—94.

3) Erman, Die Mahnworte eines Hgypfciseben Propheten, in Sitzungsber.

Berl. Akad. Wiss„ phil.-hist. Kl. 1919, 804—15.

4) S eh weinfurth in Bofcan. Jahrb. f. Systematik, Pflanzengeschichte und
Pflanzengeographie 55, 464—80, mit 5 Abbild.

5) Meyerhof in Archiv fur Wirtschaftsforschung im Orient 1918, 185—218.

6) Konig in Journal fur Oruithologie, Okt. 1919, 431— 85.
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Sehienen zuriick 1
). Die Leicbenfunde aus der oben (S. 306 Anra. 1)

erwabnten. Ssterreiebiscben Grabung sind von einera Anatomen unter-

sucht; die Ergebnisse beansprucben besonderes Interesse, weil wir

uns bei Assuan auf dem Grenzgebiet zwiscben der agyptiscben tmd

der nubiscben Basse befinden

2

). Ein amerikanischer Chemiker er-

naittelte die Bestandteile der Farben auf Mastaba-Reliefs
;

es waren

im Wesentlichen Metalle, aueb Holzkoble, und als Binderoittel Leiin 8
).

Ein Geograpb endlicb bat Natur und Kunst unter dem Einfhift des

S-gyptiscben Klimas betrachtet 4
).

1) Berk ban in Archiv f. Anthropol. 1919, 155— 61, mit 6 Abbild.

2) C, Toldt, Anthropologische Untersuchung der menschliehen Uberreste

aus den altagyptiscben Graberfeldern von EKKubanieh (Anz. Akad. Wiss. Wien,

math.-phys. Kl. 1919, Heft 1).

3) Toch in Journ. of Ind. and Enghu Chem. 10, 118— 19 (nach Chem.

%entralblatt 1918, II, 691),

4) Meinardus in Mitteil. Geograph. Ges. Hamburg 31 (1918), 210.
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Verzei.ch.nis der seit dem 1. Dez. 1919 bei der Redaktion

zur Besprechung eingegangenen Druckschriffcen.

(Mit Aussehlufi der bereits in diesemHefte angezeigten Werke1
). Die Schriftleitung

beh&lt sich die Besprechung der eingegangenen Sehriften vor*, Riieksendungen
konnen niclit erfolgen; im Allgemeinen sollen — vgl. diese Zeitsehr. Bd, 64,

S. LII, Z. 4ff. — nur dann Anzeigen von Buchern etc. aufgenommen werden,-

wenn ein Exemplar des betr. Buches etc. auch an die Bibliothek der Ge-
sellschaft eingeliefert wird. Anerbieten der Herren Fachgenossen, das eine

oder andre wiclitigere Work eingehend besprechen zu wollen, werden mit

Dank angenommen
;
jedoch sollen einem und demselben Herrn Fachgenossen

im Ho chstfalle jeweiiig stets nur drei Werke zur Eezension in unserer

Zeitschrift zugeteilt sein. Die mit * bezeichneten Werke sind bereits vergeben.)

Beitrftge zur Sprach- und Ydlkerkunde. Festschrift fur Alfred Hille-

brandt zu soinem 60. Geburtstage (15. Marz 1918) von seinen Breslauer

Schiilern dargebracht. Halle a. d. S., Buchhandlung des Waisehhauses, 1913.

Y + 188 S. M. 5.—

.

L. Wiener. - Africa and the Discovery of America. Volume I, By Deo Wiener.

Junes & Sons, Philadelphia, Pa., 1920. XIX -J- 290 S* 20 Iliustrationen.

W. Bjorkman. - Ofen zur Tiirkenzeifc von Walther Bjorkman. Mit 1 Orien-

tierungsplan. (= Hamburgische Universititt, Abbandlungen aus dem Ge-

biete der Auslandskunde; Band 3 — Eeihe B. Volkerkunde, Kultur-

' geschichte und Sprachen, Band 2.) Hamburg, D. Friederichsen & Co., 1920.

XYII + 78 S. 4°. M. 9,60.

J. Zu Palache. - Hefc Heiligdom in de Yoorstelling der semitiscbe Volken.

Door Dr. J. L. Palache. Yoorh. E. J. Brill, Leiden, 1920. XII + 183 S.

(In 2 Exemplaren eingesandt.)

Prinz Max, Herzog von Sachsen. - Nerses von Lampron
,

Erzbischof von
Tarsus, Erklarung der Sprichworter Salomo’s. Hrsg. u. iibersetzt von Prinz

Max, Herzog zu Sachsen, D. Theol. et Dr. utr. jur. Erster Teil. Mit

3 Tafeln. Leipzig, Otto Harrassowitz. 160 S. Folio. Subskriptionspreis

auf die drei Teile, die erscheinen sollen, M. 140.—

.

A . Grolmann. — Athiopische Marienhymnen hrsg.
,

fibers, u. orlautert von
Dr. Adolf Grohmann, Privatdozent a. d. Univ. Wien. (Des XXXIII. Bandes
der Abhandlungen der PMloiogisch-Historisehen Klasse der Sachs. Akademie
der Wissenschaften Nr. IV.) Leipzig, B. G. Teubner, 1919. XII -j- SO 7 S.

4°. M. 19.50.

1) Sowie im allgemeinen aller nicht selbstandig erschienenen Sehriften,

also aller blofien Abdrucke von Aufsatzen, Vortriigen, Anzeigen, Arfcikeln in Sammel-
werken etc. Diese gehen als ungeeignet zu einer Besprechung in der ZDMG.
direkt in den Besitz unserer Gesellschaftsbibliothek iiber, werden dann aber in

den Verzeichni§sen der Bibliotbekseingange in diesel* Zeitsehr. mit aufgefuhrt.
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Ndldeke-Schwally. - Geschichte des Qorans von Theodor NfSldeke. Zweite

Auflage, vollig umgearbeitet von Friedrich Schwally. Zweifcer Teil: Die

<Saminlung des Qorans, mit einem litararhistorischen Anhang iiber die mubam-
medanischen Quellen und die neuere ehristliebe Forscbung. Leipzig,

Dieterichsche Verlagsbuehhandlung, 1919. VII -f 224 S. M. 16.—

.

H. S. Nyberg. — Kleinere Schriften des Ibn al-
fArabi Bach Handsehriften in

Upsala und Berlin zum ersten Male brsg. mid mit Einleitung und Kommentar
versehen von Dr. H. S. Nyberg. E. J. Brill, Leiden 1919. XX -j- 20S

4" ftp* s.

E. Griff.nL - (Minisfcero delle Colonie:) “Corpus iuris” di Zaid Ibn fAlT. Testo

arabo pubblicato con introduzione storica, apparato critico e indici analitiei

da Eugenio Griffin!. Uirico Hoepli, Milano 1919. CXCVIII -f~ 420 S.

Lire 48.—

.

Guidi-Santillana. - (Ministero delle Colonie:) II “Muhtasar” o Sommatio del

diritto malechita di Halil ibn Ishaq. Vol. I: Giurisprudenza religiosa

(“‘IbadSt”). Versione del Prof. Ignazio Guidi. Vol. II: Diritto civile, penale

e giudiziario. Versione del Prof. David Santiliana, Uirico Haepli, Milano

1919. XL + 447 bozw. 871 S. Lire 30.—

.

M. Winternitz. - Die Frau in den indischen Religionen. Von Dr. M, Winternitz.

I. Teil: Die Frau im Brahmanismus. Sonderdrnck aus dem Arcliiv fur

Frauenkunde und Eugenetik, Bd. II u. III. Leipzig. Curt Kabitzscli

III + 121 S. M. 5.—.

A. Venkatasubbiah. - Some Saka dates in inscriptions. A contribution to Indian

chronology by A. Venkatasubbiali. Mysore 1918. XVI -j~ 165 S. 2 Rupien.

(In 2 Exemplaren eingesandt.)

Ramanujdcdrya-Schrader . _ Ahirbuddhnya Samhita of the Pancaratra Agama.

Edited by*M. D. RSmanujacSrya under the superrevision of F. Otto Schrader.

Vol. I u. II. Madras 1916. 750 S.

C. Clemen . - Fontes historiae religionis persicae collegit Carolus Clemen. (—
Fontes Historiae Religionum ex auctoribus graecis et latinis collectos sub-

sidiis Societatis Rhenanae promovendis litteris edidit Carolus Clemen.

Fasciculus X.) Bonnae, in aedibus A. Marci et E. Weberj, 1920. 116 S.

M. 7.—.

W. Litten. - Persien. Von der ^penetration pacifique“ zum „Protektorat tt

.

Urkunden und Tatsachen zur Geschichte der europaischen ^penetration

pacifique“ in Persien 1860—1919. Von Wilhelm Litten. Mit 12 Tafeln.

(Veroffentlichung der Deutsch-Persischen Gesellschaft e. V.) Berlin und

Leipzig 1920. Verein wissenschaftlicher Verleger Walter de Gruyter & Co.,

vormals G. J. Goschen’sche Verlagshandlung; J. Guttentag; Verlagsbueh-

handlung Georg Reimer*, Karl J, Triibnerj Veit & Co. XII -j- 397 S.

M. 40.—.

Til . Kluge. - Georgiseh-deutsclies Wdrterbuch von Theodor Kluge. 1. Lieferung.

Leipzig 1919, Otto Harrassowitz. I -j- 40 S» Soil etwa 60 Bogen um-

fassen* Preis pro Bogen M. 1.—

.

R. Bleichsteiner . — Kaukasische Forschungen von Robert Bleichsteiner. I. Teil:

Georgisehe und Mingreliscbe Texfce. (== Oaten und Orient. I. Reihe:

Forschungen. 1. Band.) Wien 1919. Verlag des Forschungsinstitutes

fiir Oaten und Orient. CLX -f- BOS S. M. 30'.—

.

P. Klappstein .* - Vier turkestanische Heilige. Ein Beitrag zum Verst&ndnis

der islamischen Mystik von Dr. Paul Klappstein. {== Tiirkische Bibliothek,

hrsg. von Georg Jacob u. Rudolf Tschudi. 20. Band.) Berlin, Mayer &

Muller. XXVIII + 68 S. M. 9.—,
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R. Eisler , - Die kenitisehen Weihinschriften der Hyksoszeit im Bergbaugebiefc

der Sinaihalbinsel und einige andre unerkannte Alphabetdenkmaler aus der
Zeit der 12. bis 18. Dynastie, Eine schrift- und kulturgesehichfliche Unter-
suchung von Robert Eisler, Mit 1 Tafel u. 13 Abbild. im Text. 8°. VIII

180 S.; 1 Tafel, Freiburg i. Br. 1919, Herdersche Verlagshandlung.

M. 36.— (4azu die im Bucbbandel ublicben ZuschlSge).

M. Heepe, ~ Jaunde-Texte von Karl Atangana und Paul Messi. Herausgegeben
und bearbeitet von M. Heepe. (Aus: Abhandlungen des Hamburgischen
Kolonialinstituts. Bd. XXIV.) Hamburg, L. Friederichsen & Co., 1919.
XVI + 325 S. 4°. M. 27.50.

P, W. Schmidt. - Die G-liederung der Australischen Spraehen. Geographische,

bibliographiscbe, linguistische Grundziige der Erforscbung der austTalischen

Spraehen. Von P. W. Schmidt. S. V. D. Mit einer farbigeu Sprachkarte.

Wien 1919, Druck und Verlag der Mechitaristen-Buchdruckerei, Wien VII.

XVI + 299 S. 4°. M. 25.— (Kronen 30.— etc.).

F. W. Schmidt. - Die Personalpronomina in den australischen Spraehen, Mit

einetn Anhang: Die Interrogativpronomina in den australischen Spraehen.

Von P. W. Schmidt, S.V. D. Mit einer Kartenbeilage. (== Akademie der

Wissenschaften in Wien. Philosoph.-histor. IClasse. Denkschriften, 64. Band,

1, Abhandlung.) Ill S. Wien 1919. Alfred Holder.

AbgescMossen am 12. Juni 1920.
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Das erste Buch des Kautiliya Arthasastra.

Yon

Julius Jolly,

Obwohl von dem einleitenden ersten. Buch des K. A. schon

eine von dem indischen Herausgeber des Textes bernihrende grund-

legende englische Ubersetzung, nnd von M. Vallauri eine auch mit

wertvollen Anmerkungen ansgestattete italienische Wiedergabe vor-

liegt 1
),

auch eine Reibe besonders wichtiger Stellen und Abschnitte 5

daraus schon eine deutsche Bearbeitung erfakren hat durch Gelehrte

wie Hillebrandt, Jacobi, Hertel, Zachariae, Oharpentier, Ltiders,

Hultzsch u. a., so hoffe ich doch
,
daB der nachstehende Versuch

einer deutschen Ubersetzung des ganzen ersten Buchs nicht unwill-

kommen sein wird. Der zu grunde gelegte Text ist der gedruekte 10

von Shama Sastri, nur sind an den in meinen Textkritischen Be-

merkungen zum K A. (ZDMG. 70—72) mit einem Stern (*) be-

zeichneten Textstellen in der Regel die besseren Lesarten der Hs. B
und der Zitate bevorzugt,

I. Buch. Auf Zucht Bezugliches. 15

I. Kapitel. Das Leben des KSnigs.

1. Als eine Zusammenfassung fast 2
) aller derjenigen Artba-

sastras (Lehrbiicher der Politik), die von alten Lehrern zum Zweck

der Gewinnung und Behauptung der Erde verkundet worden sind,

ist dieses eine (oder in seiner Art einzige) Arthasastra verfaBt 20

worden. Sein Inhalt, nach Prakaranas («Abscbnitten) und Buchern

geordnet, ist folgender.

2. I. Buch. Auf Zucht Bezugliches. — Aufzeigung der Wissen- ,

schaften. Verkehr mit Greisen. Bezahmung der Sinne. Benehmen

eines koniglichen Weisen. Einsetzung von Ministern. Einsetzung 25

der Rate und des Hauspriesters. Prufung der Reehtschaffenheit

oder Unredlichkeit des Ministers durch Yerlockungen. ^
Anstellung

von Geheimagenten. Aufgahen der Geheinaagenten. tiherwachung

der freundlichen und feindlichen Parteien im eigenen Reiche. Ge-

1) Rivista di Studi Oriental!, Yol. JVI, 1915.^ (S.-AJ

2) Eine andere Auffassung von prayaxas bei Jacobi, Sitzber. 1912, 8d8,

ich bin Sh. S. gefolgt.

Zeitscbr. der D. Morgenl. Ges. Bd. 74 (1920).
21
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winming der freundlichen und feindlichen Parteien im Reich des

Gegners. Abhaltung von Beratungen. Aufgaben der Gesandten.

tfberwachung der Prinzen. Verhalten eines verbannten Prinzen und
Behandlung eines verbannten Prinzen. Aufgaben des Kbnigs. Fiir-

5 sorge fur den Harem. Sicherung der Person (des Konigs).

3 . II. Buck. Pflichten der Aufseher (Beamten). — Besiede-

lung des Landes. Bestimmungen liber das zum Anbau ungeeignete

Land. Anlegung einer befestigten Btadt. Besiedelung einer be-

festigten Stadt. Sammlung von Einkiinften durcb den Kilmmerer.

io Einziehung der Steuern durch den Steuereinnehmer. Fiihrung der

Recbnungen in dem Rechnungskof. Wiedererlangung der von den

Beamten unterschlagenen Staatsgelder. Erprobung der Staatsbeamten.

Ausfertigung der koniglicken Erlasse. Prufung der Juwelen, die

in den koniglicken Sckatz kommen sollen. Bearbeitung der Berg-

15 werke und der Werkstatten. Der Goldaufseker im Recknungskof.

Die Pflickten des Goldschmieds auf der StraBe. Der Aufseher (Vor-

stand) des Vorratshauses. Der Warenaufseker. Der Aufseher der

Waldprodukte. Der Aufseher des Zeugkauses. Wage, MaB und
Gewickt. Ort- und ZeitmaB. Der Zollaufseker. Der Tuckaufseker.

20 Der Ackerbauaufseker. Der Aufseher tiber die geistigen Getilinke.

Der Bchlacktkausaufseker. Der Aufseher liber die Buklerinnen.

Der Schiffsaufseher. Der Kukaufseker. Der Pferdeaufseker. Der
Elefantenaufseher. Der Wagenaufseker. Der Aufseher iiber das

FuBvolk. Die Pflickten des Heerfuhrers. Der Aufseher uber das

25 PaBwesen, Der Aufseher iiber die Weideplatze. Pflickten des

Steuereinnekmers. Bpione in der Yerkleidung als Haushalter, Handler

oder BiiBer. Die Aufgaben des Biirgermeisters.

4 . Ill Buch. Gerichtswesen. — Giiltigkeit der Yertrage.

Entsckeidung der Prozesse. Auf Heirat Beziiglickes. Erbteilung.

so Geb&ulichkeiten. Bruch eines Ubereinkommens. Eintreibung einer

Sckuld. Hinterlegungen. Bestimmungen iiber Sklaven und freie

Arbeiter. Unternekmungen einer Genossensckaft. Aufldsung von
Yerkauf und Kauf. Riicknahme einer Sckenkung. Yerkauf durck

einen andern als den Eigentiimer. Yerkaltnis des Eigentums zum
85 Eigentiimer. Gewalttatigkeit. Beleidigung. T&tlicher AngrifF. Spiel

und Wetten. Yersckiedenes.

5 . IY. Buch. Ausrottung der LFbeltater. — tiberwackung

der Handwerker. tJberwachung der Handler. Abwekr das gauze

Yolk betreffender Ungliicksfalle. Hberwackung der geheimen Yer-

40 brecker. tfberfiihrung der Sckuldigen durck als Zauberer ver-

kleidete Spione. Festnakme (von Dieben und R&ubern) nack Yer-

dackt, auf friscker Tat und nack Indizienbeweis.
i Untersuckung

der eines plotzlichen (gewaltsamen) Todes Yerstorbenen. Yerkor
und Tortur. tlberwackung aller Beamtenstellen. Losegeld fur (ge~

45 ricktlick verkangte) Verstummelungen. Reine und durck Torturen

versckarfte Leibesstrafen. Sckandung einer Jungfrau. Strafen fur

tTbertretuugen.
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6 . V. Buck Handlungsweise der Beamten. — BtrafmaBregeln.
Wiederauffiillung des Schatzes. Besoldungen der kQniglichen Diener
und Beamten. Benehmen der Hofleute. Anpassung an die Zeit-

verhaltnisse. Befestigung des Konigtums. Uneingesehrankte Herr-
schaft. 5

7 . VI. Buck. Grundlagen eines Staatenkreises. — Vollkommen-
heit der Element© des Staates. Euhe und Anstrengung.

8 . VII. Buck. Die sechsfaehe Politik. — Aufzeigung der seeks

Methoden der Politik. Definition der Abnahme, des Stillstandes

und der Zunahme (der Macht eines Konigs). Die Stellung eines 10

Sckuizstaats. Prfifung der Eigensehaften eines gleick starken,

schwacheren und starkeren (Konigs). Vertrage, die ein Sehwackerer
absekliefit. Untatigkeit nacb Abscblufi eines Priedens. Vorrucken
nack Erklarung des Kriegs. Vorrucken nach AbsckluB eines Priedens.

Vorriicken nack Absckluft eines Btindnisses. Erw&gungen fiber einen u>

Angriff auf einen angreifbaren Peind und auf einen Peind (im all-

gemeinen). IJrsacken des Hinsckwindens, der Habgier und der Ab-
neigung der Grundelemente des Staates (des Volkes). Betracktungen
fiber Bundesgenossen. Vorrucken der verbfindeten Truppen. Priedens-

vertrage mit oder okne bestimmte Bedingungen und mit Abtrunnigen, $>o

Priede und Krieg nack der doppelten Metkode (des Priedens mit

dem einen und Kriegs mit dem andern Peinde). Verhalten eines

angreifbaren Peindes. Welcke Bundesgenossen Unterstutzung ver-

dienen. Vertrage zur Gewiunung eines Bundesgenossen
,

oder von

Gold oder Land, oder zum Zweck einer gemeinsamen Unternekmung. 25

Erwagungen fiber einen Peind im Blacken. Wiederkerstellung der

gescbw&chten Krafte. Grfinde fur Einstellung (der kriegeriselien

Unternehmungen) nack Kriegfukrung mit einem fiberm&chtigen Peinde.

Verbalten eines durch das Heer besiegten Peindes. Verlialten eines

durck das Heer besiegbaren Peindes. Priedensscklufi. Brack des so

Priedens. Verhalten eines in der Mitte wohnenden Konigs. Ver-

kalten eines neutralen Kfinigs. Verhalten eines Kreises von Staaten.

9 . VIII. Buck. Auf Laster und Unglucksfalle Bezfigliches. —
Zusammenfassung der Unglucksfalle bei den Grundelementen des

Staates. Betracktungen fiber die Laster und Unglucksfalle des 35

Kfinigs und seines Eeickes. ' Zusammenfassung der Laster der

Menscken. Zusammenfassung der Bedrangungen. Zusammenfassung

der Storungen. Zusammenfassung der Schwierigkeiten des Sckatzes.

Zusammenfassung der Unglucksfalle des Heeres. Zusammenfassung

der Pekler und UnglucksMle eines Verbfindeten. 40

10 . IX. Buck. Unternehmungen des Angreifers. — Erkennung

der Mackt, des Ortes, der Zeit, der Starke und Schw&che. Ge-

eignete Zeiten fur einen Peldzug.* Geeignete Zeiten fur Bekrutie-

rung des Heeres. Vorteile in Bezug auf die Ausrustung des Heeres.

Unternehmungen des Gegenheeres. Betracktungen fiber Emporungen 45

im- Bucken des Heeres. Abwehr aufierer und innerer Stfirungen

der Grundelemente des Staates. Erwagungen fiber Verlust, Aus-

21*
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gaben und Gewinn. Aulkre und innere Unfalle. Unfalle durch Yer-

rater und Feinde. Unfalle in Yerbindung mit Zweifeln iiber Uutzen
oder Schaden. Erfolge, die aus der Abwebr der Unfalle durch ab-

wecbselnde Anwendung der verscbiedenen Yerfahrungsarten entsteben.

5 11. X. Bucb. Auf den Krieg Bezugliches. — Aufscblagung

eines Lagers. Yorriicken des Lagers. Scbutz des Heeres im Fall

der Not oder eines Angriffs. Yerscbiedene Arten verriiteriseber

Kampfweise. Ermntigung des eigenen Heeres. Kriegeriscbe Taten

des eigenen Heeres und des feindliclien Heeres. Sehlaclitfelder.

10 Aufgaben des FuBvolks, der Reiterei, der Wagen und der Elefanten.

Yerscbiedene Aufstellungen der Truppen an den Flugeln, in der

Uachhut und der Front gegeniiber dem (feindlicben) Heer. Yer-

teilung der starken und scbwacben Truppen. K&mpfe des Fuft-

volks, der Reiterei, der Wagen und der Elefanten. Aufsteliung des

is Heeres in der Gestalt eines Stocks
,
einer Scblange

,
eines Kreises,

oder in aufgelSster Form. Gegenaufstellung des Feindes.

12. XI. Bucb. Yerbalten einer Genossenscbaft. — Ursacben

eines Zwiespalts. Heimlicbe Bestrafung.

13. XII. Bucb. Ein ubermachtiger Feind. — Die Aufgaben
20 eines Gesandten. Kampf durch Intrigen. Totung des Heerfubrers.

Aufwiegelung eines Staatenkreises. Spione mit Waffen, Feuer und
Gift. Zerstorung der Yorrate, des Proviants und der Speieber (des

Feindes). Uberwaltigung durch List. Uberwaltigung dnrcb Truppen.

Vollstandiger Sieg.

25 14. XIII. Bucb. Mittel zur Eroberung einer befestigten Stadt.

— Einflusterungen. Beseitigung (des fremden Herrscbers) durch
* Hinterlist. Aufgaben der Spione. Unternehmen einer Belagerung.

Ersturmung. Befriedung des eroberten Gebiets.

15. XIY. Bucb. Gebeimmittel. — Mittel, um den Feind
so niederzuseblagen. Anwendung von Ranken. Abwehrmittel gegen

Angriffe auf das eigene Heer.

16. XY. Bucb. Metbode der • Darstellung in diesem Werk.
— Metbodiscbe Kunstgriffe,

17. So die Inbaltsangabe dieses Lehrbuchs, das 15 Bucher in

85 150 Kapiteln, 180 Prakaranas und 6000 Slokas entbalt,

18. Leicbt zu erfassen und zu ergriinden, fest bestimmt in

Ausdriicken von klarer Bedeutung, frei von unnotigen Umsehweifen,.

so ist dieses Lehrbuch von Kautilya abgefabt.

I. Prakarana. Aufzeigung der Wissenscbaften.
40 II. Kapitel. Begriffs bes timmung der Pbilosopbie 1

).

1. Pbilosopbie (Anviksalct), die Dreibeit (der Yedas), die Wirt-
scbaftslebre (Ackerbau, Yiebzuclrt und Handel umfassend) und die

1) Vgl. uber dieses Kapitel Jacobi, Zur FrUhgeschichte der ind. Philos.

Sitzber. 1911, 733 und denselben in Garbe, Die Samkhyaphilos. GGA. 1919, 22.

Das 2,— 5. Kapitel ist iibersetzt von Hertel, Das Paficafcantra 1—5.
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Lehre von der Staatsverwaltung (eigentl, Zeptei'fuhrung) sind die

Wissenschaften.

2. Den Schtilern Manns zufolge 1
) (gibt es ntir drei Wissen-

schaften, namlich) die Dreiheit, die Wirtscbaftslehre und die Lehre

von der Staatsverwaltung, da die Philosophie einen Teil der Drei* 5

heit (der Vedas) bildet.

3. Nach den Schtilern des Brhaspati (gibt es nur zwei Wissen-

schaften, namlich) die Wirtscbaftslehre und die Lehre von der

Staatsverwaltung, da die Dreiheit nur eine Vorspiegelung ist fur

den Kenner des Weltlaufs 2
).

4. Nach den Schtilern des U6anas bildet die Lehre von der

Staatsverwaltung die einzige Wissenschaffc
,

weil in derselben alle

wissenschaftlichen Bestrebungen beseblossen sind.

5. Nach Kautilya gibt es vier Wissenschaften, niebt mehr und
.

nicht weniger. Weil man dutch sie das Wissen von Recht und 15

Nutzen erlangt, deshalb heifien sie Wissenschaften.

6. Die Philosophie besteht aus Samkhya, Yoga und Lokayata 2
).

7. Dadurch dab sie Recht und Unrecht in der Dreiheit (der

Vedas), Nutzen und Schaden in der Wirtsehaftslehre
,

gute und

sehleehte Politik in ‘der Lehre von der Staatsverwaltung, sowie das 20

gr&fiere oder geringere Gewicht dieser (Wissenschaften) mit Grunden

(ketu) untersucht, bringt sie der Welt Segen, macht den Geist stark

in Gluck und Ungliick, und verleiht Gewandtheit im Denken, Reden

und Handeln.

8. Die Philosophie ist von jeher anerkannt als eine Leuchte 25

fur alle Wissenschaften, als ein Mittel fur die Erreiehung aller

Zwecke und als die Grundlage aller Tugenden.

III. Kapitel. Begriffsbestimmung der Dreiheit (der Vedas).

1. Sama-, Rg- und Yajurveda bilden die Dreibeit (der Vedas).

Der Atbarvaveda und der Itibasaveda sind aucb Vedas. Lautlelire, so

Ritual, Grammatik, Etymologie, Metrik und Astronomie sind die

Hilfswissenschaften.

1) pie bier zum ersten Male in Anwandang gebrachte Method© der Er-

orterung der versebiedenen moglichen, oiler auch wirkllch aufgestellten An-

sichten, iiber einen Gegenstand gehort zu den im XV. Bach besebriebenen

methodischen Kunstgriffeu (lantrayuhti) dos Verfassers. Gewohnlich wird za-

erst der purvapaksa
,

die michstliegende aber falsche Ansicht, in einer oder

mehreren Variationen aufgeftihrt. Dann folgt der uttcircipctkpci, d. h. die riehtige

Lehre, die dem Kautilya als der mabgebendon Autorifcat in den Hand gelegt

wird. Vgl. 42S, B If.
,
wo Beispiole fiir den purvapaksa und uttarapaksa sus

dem VIII. Buch augefuhrt werden. Die Hinweise auf fremd© Ansiehten fallen

zugleich miter den Begriff des Zitats (,ripadcsd). Vgl. 426,3, wo Zitate des

ersten Buchs aus den Lohren der MSnavas, der Bilrhaspafcyas
,
der Ausanasas

und des Kautilya augefuhrt werden.
t

2) Man beachte die Hervorhebung dieses matorialistischen Systems
,

jlas

den realistischen Tendoiizen des Arthasastra entspriebt, wie auch im KSmasutra

die luulcayatikah vorkommen. Vgl. aueh Hillebrandt, Zur Kenntms der m .

Materialisten, Kuhn-Festschr. 14—-25.
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2. Die Pfiicbtenlebre dieser Dreibeit (der Yj*das) ist segens-

reicb, weil sie far die yier Stande and die yier Lebensstufen ihre

besonderen PfLicliten festsetzt.

2. Die besonderen Pflichten des Brabmanen bestehen in Studieren,

5 Lebren, Opfern fur sicb and fur andere, in Bpenden und Empfang
yon Almosen.

*

4. Diejenigen des Ksatriya besteben in Studieren, Opfern,

Alinosenspenden, Betreibang des Waffenhandwerks and Bescbiitzung

der lebenden Wesen,

io 5. Diejenigen des Yai£ya besteben in Studieren, Opfern, Alinosen-

spenden, Aekerbau, Viebzucbt und Handel.

6. Diejenigen des Sudra besteben in Bedienung der Zweimal-

geborenen (d. b. der drei bdberen Stande)
,

in wirtscbaftlicber

Betatigung und in der Ausubung eines Handwerks oder der Scbau-

15 spielkunst.

7. Diejenigen des Hausbalters besteben in dem Verdienen seines

Unterbalts durcb seinen besonderen Beruf, Yerbeiratung mit einer

Frau aus gleicbem Stande, aber yon yerscbiedenem Gescblecbt, Ge-

scblecbtsyerkebr mit derselben in der geeigneten Zeit, in Spenden

20 an Gotter, Abnen, Gaste'und Diener, und Yerzebrung des ubrig-

gebliebenen.

8. Diejenigen des Brabmanen scliiilers besteben in Studieren,

Feuerdienst, Abwaschung, Leben yon Almosen, Hingebung an den

Lebrer bis zum Tode (oder auf Kosten seines eigenen Lebens), und

25 nacb dessen Ableben in gleicbem Verhalten gegen einen Sobn des

Lebrers oder gegen einen Mitscbiller.

9. Diejenigen des Waldeinsiedlers besteben in Keuscbbeit, Scblafen

auf dem bloben Erdboden, Tragen einer Haarfiecbte, Bekleidung

mit einem Hirscbfell, Feuerdienst, Abwascbung, Yerehrung der

30 Gbtter, Abnen und G&ste, und Ernabrung durcb das was der Wald
bietet,

10. Diejenigen des wandernden Bubers besteben in Bezabmung
der Sinne, Entbaltung von Arbeit, ganzlicber Besitzlosigkeit, Yer-

meidung geselligen Verkebrs (oder weltlicher Bestrebungen), Almosen-

85 heiscben an wecbselnden Platzen 1
),
Wolmen im Walde, auberlicber

und innerlicher Eeinheit.

11.

Gemeinsame Pflicbten fur alle sind: Yermeidung jeder Yer-

letzung (eines lebenden Wesens), Wabrhaftigkeit, Reinheit, Medrig-

keit, Milde und Langmut.

*o 12. Die Beobacbtung der einem jeden zukommenden Pfliebten

fiibrt in den Himmel und zur ewigen Seligkeit. Bei Ubertretung

derselben wiirde die Welt durcb allgemeine Yerwirmng zu grunde

g'eben.

13. Darum darf der Iv5nig nicbt zulassen, dab die Menschen

1) Ygl. das Verbofc, im gleichen I>orf zwei Nachte zu verweilen, Grant.

3, 21 Yallaun, I. c. 17.
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ikren Pfiichtenkreis iiberschreiten. Denn wer seine Pflichten erfiillt,

der wird im Jenseits und scbon in dieser Welt Freude erleben.

14. Wenn die Welt nacb den Gesetzen der Arier geordnet

und der Bestand der vier Stande und der vier Lebensstufen ge-

sicbert ist, lebt sie zufrieden unter dem Schutz der Dreiheit (der 5

Yedas) und geht nicbt zu grande 1
).

IV. Kapitel. Begriffsbestimmung der Wirtschaft und der
Staatsverwaltung.

1. Ackerbau, Viebzucbt und Handel bilden die Wirtschaft (das

Gewerbe), welche Segen bringt durch die Lieferung Ton Getreide, io

Vieh, Gold, Waldprodukten 2
) und Fronarbeit. Durch dieselbe

unterwirft sich (der Konig) vermittelst des Schatzes und der Armee
.die eigene und die feindliche Partei.

2. Die Sicherheit und Wohlfahrt der Philosophie, der Dreiheit

(der Vedas) und der Wirtschaft wird bewirkt durch das Zepter is

(danda). Dessen Fiihrung heiBt die Zeptex-fuhrung (dandaniti

\

d. h. Staatsverwaltung), welche besteht in der Erlangung des noch

nicht Erlangten, in der Bewahrung des Erlangten
,

in der Ver-

mehrung des Bewahrten und in der Verschenkung des Vermehrten

an wurdige Personliehkeiten. 20

3. Von der Zepterfuhrung h&ngt der Gang (oder Eortschritt)

der Welt ab. Deshalb soil (ein Konig), der den Gang der Welt

zu sichern bestrebt ist, stets das Zepter (d. h. die Strafgereehtig-

keit) hochhalten. Denn die Lehrer sagen, daB es nirgend ein so

sicheres Mittel gibt, urn die Menschen im Gehorsam zu halten, als 25

das Zepter.

4. Nein, sagt Kautilya. Denn ein Konig, der ein strenges

Zepter fuhrt, wird fur die Menschen ein Gegenstand des Schreckens,

wahrend einer, der ein mildes Zepter fuhrt, veracbtet wird. Wer
nach Verdienst das Zepter fuhrt (d. h. Strafen verhangt)

,
ist zu 30

verehren. Denn wenn die Strafe mit richtigem Verstandnis ver-

hangt wird, so bringt sie den Menschen religioses Verdienst, Gewinn

und GenuB. Wenn sie ungerecht verhangt wird, unter dem Ein-

fluB von Liebe, Zorn oder mangelnder Einsicht, erzeugt sie Zorn

selbst bei den Waldeinsiedlern und wandernden BuBern, urn wie 35

viel mehr also bei den Hausv&tern. Wenn die Strafe ganz unter-

bleibt, so bewirkt .das einen Zustand wie im Reich der Fische, in-

dent aus Mangel eines (Zeptertragers oder) Strafrichters der Starkere

den Schwachen verspeist. Wenn er dagegen von jenem (dem Straf-

richter) geschutzt wird, so wird (auch der Schwache) miichtig.

5. Wenn das Volk mit seinen vier Stlinden und seinen vier

Lebensstufen von dem Konig durch das Zepter (die Strafe) regiert

1) VgJ. liber die in diesem Kapitel erw&hnte Literatur Jacobi, Kultni- T

Sprach' und Literarhistor. aus dem K., Sitzber. 1911; Hertel, Literariscbes,

WZKM. 24,417.

2) 55u der Bedeutung von Jcupya vgl. 99 f.
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wird, bleibt es den Pflicbten seines Berufs treu und wandelt auf

den ihm zukommenden Pfaden.

II. Prakarana. V. Kapitel. Verkebr mit Greisen.

1. Darum wurzeln die drei (ersten) Wissenschaften (d. b. die

5 Philosophie, die Breiheit und die Wirtscbaftslebre) im Zepter (in

der Strafe).

2. Das Zepter (oder die Strafe), Welches den Gescbopfen Sicker-

beit und Wohlfahrt bringt, wurzelt seinerseits in der Zucbt.

3. Die Zucbt ist teils natiirlicb, teils kiinstlicb, denn Unter-

io weisung kann nur einen Gelehrigen erzieben, keinen Ungelebrigen.

Die Wissensehaft erziebt einen, dessen Sinn auf Geborsam, Zuboren,

Begreifen, Bebalten, Unterscbeidung
,
logiscbes ScblieBen und Be-

seitigung von Zweifeln gericbtet ist, keinen von entgegengesetzter

. Besebaffenbeit.

i 5 4. Die Ausbildung und Unterweisung gescbielit in jeder be-

sonders, nacb den Bestimmungen cles Lebrers.

5. Wenn der Braucb des ersten Haarschneidens vollzogen ist,

lerne (der Knabe) scbreiben und recbnen.

6. Wenn der Braucb der Einfiibrung bei seinem geistlicben

20 Lebrer vollzogen ist, studiere er die Dreibeit (der Vedas) und die

Pbilosopbie bei ausgezeicbneten Gelebrten, die Wirtscbaftslebre bei

den Aufsehern (Beamten), und die Lebre von der Staatsverwaltung

bei theoretiscben und praktiscben Politikern.

7. Keuscbbeit iibe er bis zu seinem 16. Lebensjabre, dann folgt

25 fur ibn der Braucb der Haarscbur und die Verbeiratung.

8. Stets verkebre er mit in der Wissenscbaft ergrauten Mannern,

um seine Erziebung zu vollenden, weil in ibnen die Erziekung wurzelt.

9. Den Vormittag verwende er auf seine Ausbildung in (kriege-

riscben) Kunsten in Bezug auf den Gebraucb von Elefanten, Pferden,

so Wagen und Waffen
,
den Nacbmittag auf das Anhoren von Erzah-

lungen. Unter Erz&klungen (Itibasa) sind zu versteben die Purana,

Itivrtta, Akhyayika, Udabarana, Dharmagastra und Artbasastra 1
).

10. Den iibrigen Teil des Tages und der Nacbt fiber beschaftige

er sicb mit dem Lernen von Neuem und der Wiederbolung von
35 fruher Gelerntem, auch bore er das nock nicbt Begriffene nock-

mals an.

11. Denn durcb das Horen entstebt Einsicbt, durcb die Ein-

sicbt Konzentration
,

durcb die Konzentration Klugbeit. Dies ist

der Segen der Wissenscbaften.

40 12. Ein KSnig, der in den Wissenscbaften ausgebildet ist und
fiber die Zucbt seiner Untertanen wacbt, besitzt die Erde obne

Rivalen und macbt alle Wesen gliicklicb.

1) Vgl. iiber diese Ausdrticke Jacobi, 1. c. 968 f. und Hartal, 1. c. 420.
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III. Prakarana. Bezahmung der Sinne. YI. Kapitel. Yer-
jagung der sects Feinde.

1. Die Bezabmung der Sinne, welclae die Grundlage der Wissen-

scbaft und Zucht (oder der durcb wissensehaftlieiies Studium be-

wirkten Zucht) ist, nrnft erreicbt werden durcb Aufgeben der Wollust, 5

des Zorns, der Habsucht, des Stolzes, der AmnaBung und des tTbermuts.

2. Widersprucbslosigkeit (Fehlerlosigkeit) in den Wabrnebmungen
der Sinnesorgane : Obren, Haut, Augen, Zunge und Nase in Bezug

auf Laut, Gefiibl, Gestalt, Geschmack und Gerucb ist Bezabmung

der Sinne. Beobaebtung der Lebren der Wissensehaft lauft auch to

auf das Gleicbe binaus, denn das einzige Ziel der Wissensehaften

bestebt in Bezabmung der Sinne.

3. Wenn ein Konig in entgegengesetzter Weise verfabrt und

seine Sinne nicbt beherrsebt, so gebt er alsbald zu grunde, auch

wenn er die ganze Erde besafte. 15

4. So ging der Konig aus dem Bhojastamme mit Namen Danda-

kya durcb Wollust samt seinen Yerwandten und seinem Beich zu

grunde, da er einena brabmaniscben Miidchen nacbstellte, ebenso

Karala aus Yideba 1
).

5. Durcb Zorn Janamejaya, well er die Brabmanen beleidigte, 20

ebenso Talajangba, der gegen die Familie der Bbrgus auftrat.

6. Durcb Habsucbt Aila, der die vier Stande brandschatzte,

ebenso Ajabindu aus Sauvira.

7. Durch Stolz Bavaria, der die Ebefrau eines anderen nicbt

herausgeben wollte, ebenso Duryodbana, der sicb weigerte, einena

Teil seines Beiebs abzutreten.

8. Durcb Anmaftung Dambbodbbava, der die gauze Welt ver-

aebtete, ebenso Arjuna aus deni Gescblecbt der Haibaya.

9. Durcb Ubermut Yatapi, der den Agastya angriff, ebenso

die Genossenscbaft der Vrsnis, die den Dvaipayana (angriff). 30

10. Diese und viele andere Konige
,

die sicb der Scbar der

(obigen) secbs Feinde (d. b. Wollust, Zorn, Habsucbt, Stolz, An-

maftung und Ubermut) zu eigen gaben und ihre Sinne nicbt im

Zaum hielten, gingen nebst ibren Yerwandten und ihrem Beicb

zu grunde. -
ss

11. Dagegen haben, nacb Yertreibung jener secbsfacben Scbar,

Jamadagnya, der seine Sinne zu zfigeln wuftte, und Ambansa NSbhaga

lange die Erde besessen.

YII. Kapitel, Benebmen eines koniglicben Weisen.

1. Daher soil er durcb Uberwindung der Scbar jener secbs 40

Feinde ' den Sieg liber seine Sinne erreichen
,
durcb den Yerkebr

u Vixl iiber diese und die folgeuden Anfiihrungen Jacobi, 1. c. 962, 970 f.;

Zachariae, Die Weisheitsspruche des WZKM. **> l**-™ 1 *

Sagengeschxchtliebes aus dem A. d. K., WZKM. 28 ,
222 ft.

3
Luders

,
ZDMG.

58, 691
;

Vallatiri, l c. 22; Huitzseh, ZDMG. 73, 2.
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mit Greisen Einsicht, dureb seine Spione Sacbkenntnis
,
dureb An-

strengung die Bewirkung von Woblfahrt und Sicberheit, dureb Ein-

scharfung ibrer Obliegenheiten die Erfbilling der besonderen Pflicbten

aller Berufe,' Zucbt dureb Unterweisung in den Wissenscbafien,

5 Beiiebtheit bei den Lenten dureb die Spendnng von Schatzen, dnrcb

Erweisnng von Wobltaten Lebensunterbalt.

2. So soli er mit bezabmten Sinnen Ubergriffe anf die Frauen

nnd das Eigentum anderer vermeiden, ferner die Scblafrigkeit, die

Wollust (oder die Wollust im Scblafe), die Falsebbeit, tlberbebung,

10 sch&dliche Neigungen nnd pflicbtwidrige oder nacbteilige Enter-

nebmungen.

3. Obne Reeht und Nutzen zu vernaeblassigen
,
gebe er sicb

der Liebe bin; es soli ibm an Yergniigen nicbt feblen. Oder er

buldige gleicbmabig den drei Zielen des Menscben (Recbt, Nutzen

i5 nnd Liebe), die eng. mit einander verbunden sind;^ denn wenn eines

von diesen dreien : Recbt, Nutzen nnd Liebe im tlbermafi betrieben

wird, so scbadigt es sicb selbst und die beiden andern. Der Nutzen

allein bat den Yorrang, sagt Kautilya; denn im Nutzen wurzeln

sowobl Eecbt als Liebe 1
).

20 4. Zur Ricbtscbnur seines Yerhaltens macbe er die (Ratscblage

seiner) geistlicben Lebrer und Minister, die ibn vor gefabrlicben

Abwegen behiiten und ibn dureb den am Scbatten bemessenen Stunden-

scblag warnen, wenn er sicb insgebeim vergebt.

5. Die Gewalt des Herrscbers kann nur im Yerein mit Ge-

25 nossen ausgeiibt werden, ein einzelnes Rad drebt sicb nicbt. Daber

versebaffe er sicb Gebilfen und folge ibrem Rate. •

IY. Prakarana. YIIL Kapitel. Einsetzung von Ministern.

1. Nacb Bharadvaja soli der Kcmig seine Mitscbiiler zu Ministern

macben, da er ibre Redlichkeit und Fabigkeit erprobt bat, so daft

so er ibnen Yertrauen sebenken kann.

2. Nein, sagt Yisalaksa : als seine friiberen Spielgenossen wiirden

sie ibn veraebten. Er macbe diejenigen zu Ministern, welcbe mit

ibm ihre Gebeimnisse gemein baben, weil sie die gleicben Tugenden
und Laster baben wie er und daber ibn aus Angst, er konne ibre

35 Scbwaehen durchscbauen, nicbt verraten wiirden.

3. Dieser Nacbteil ist (dem Konig und seinen Ministern) ge-

meinsam, sagt Para^ara; er wiirde seinerseits im Handeln wie im
ITnterlassen ibnen nacbfolgen, aus Purcbt vor ibrer Kenntnis seiner

Schwacben.

40 4. So vielen Leuten der Herrscher sein Gebeimnis anvertraut,

von ebenso vielen wird er dureb diese Handlungsweise gegen seinen

Willen abbangig.

1) Die Hervorhebang des artha entspricht dem Standpunkt des Artba-

sastra, sowie des schon im 2, Kapitel genannten LokSyata. Ygl. liber letzteres

Hillebrandt in Kuhn-Festschrift 24 (arthahdmau purnsdrtkau)
,
und iiber die

Parallelstellen im Kamasutra ZDMGr, 68, 351.
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5. Er mache diejenigen zu Ministern, die ihn in einer Gefahr,

die sein Leben bedroht, beschutzen, weil dadurch ibre Anhanglich-

keit siebtbar wird.

6. Nein, sagt Pi&una. Dies ist ein Beweis von Treue, aber

kein Beweis von Einsicht. Er mnfi diejenigen zu Ministern er- 5

nennen, welch e als Beamte fur die (Erhebnng nnd) Yerrechnung

von Staatseinnahmen die festgesetzten Steuern oder sogar nocb groBere

Betrage eintreiben, weil dadurch ihre Vorzuglichkeit siebtbar wird.

7. Nein, sagt Kaunapadanta; denn sie ermangeln der sonstigen

Eigensebaften, die zu einern Minister geboren. Er mache solcbe zu 10

Ministern, deren Yliter und GroBvater es sebon vor ibm waren, da

die Lauterkeit ibres Cbarakters (dadurch) bewiesen wird. Sie wiirden

ihn, auek wenn er feblt, niebt im Sticb lassen, wegen ihrer alten

Beziebungen zu ibm. Das kann man aueb bei Tieren beobachten;

denn die Ktihe geben an einer fremden Kubberde vorbei und wollen is

nur bei ibren Yerwandten bleiben.

8. Nein, sagt Yatavyadhi
;
denn solcbe Leute wiirden sicb des

Konigs vollstandig bemaebtigen und selbst den Herrseher spielen.

Daber soil er neue Manner, die mit der Politik vertraut sind, zu

Ministern rnachen; denn neue Manner wiirden den Konig als einen 20

Zeptertrager wie den Gott Yama betraebten und wiirden es niebt

wagen, ibn zu beleidigen. *

9. Nein
,

sagt der Sobn der Bakudantl. Ein bloBer Kenner

der Lebrbiicber, der niebt zugleick mit den Geschaften vertraut ist,

wiirde bei den Gescbaften Schiffbrueh leiden, Er macbe diejenigen 25

zu Ministern, welcbe durch vornebme Abkunft, Klugbeit, Redlich-

keit, Tapferkeit und Treue ausgezeicbnet sind, wegen ibrer vor-

ziiglicben Eigensebaften (oder je nach ibren besonderen Yorziigen).

10. So ist alles in Ordnung, sagt Kautilya^ denn die Eabig-

keit eines Mannes ergibt sich aus seiner Gescbicklicbkeit in Ge- so

sebaften. End je naeli der Pabigkeit

11. Die Yollmacbten der Minister, sowie Ort, Zeit und Be-

schaftigung verteilend, sind alle solclien Manner als Minister, niebt

als bloBe Kate anzustellen.

Y. Prakarana. IX. Kapitel. Einsetzung der Rate und 35

des Hauspriesters.

1. Einbeimiscb, aus guter Familie, einfluBreicb (oder leiebt zu

beeinflussen), erfabren in Kiinsten, vertraut mit den VYissenscbaften,

verstandig, mit gutem Gediicbtnis begabt, geschiekt, beredt, scblag-

fertig, .von raseber Auffassung, mit Energie und Kraft begabt, un- 40

empfindlieb gegen Scbmerz, redlieb, freundlicb, treu in Hingehung,

ausgezeichnet durch Tagend, Kraft, Gesundheit und Festigkeit, frei

von Steifheit wie von Leiohtsinn ,
anb&nglich

,
femdseligen Hand-

lunwen abgeneigt— dies sind die Vorziige eines tiichtigen Ministers.

Ein mittelro&fiiger und ein scblecbter Minister baben um ein Viertel 45

und die Halfte weniger von diesen Yorziigen.
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2. Von denselben soil man die Herkunft und den EinfluB durch

einen zuverlassigen Freund feststellen, die Kunstfertigkeit und die

wissensclmftlicken Kenntnisse durch Kenner der gleichen (Klinste

und) Wissenschaften
,

den Verstand, das gute Gediichtnis und die

a Gesckicklichkeit an den unternommenen Arbeiten, die Beredsamkeit,

Schlagfertigkeit und rasche Auffassungsgabe (an der Gewandtheit)

im Erzahlen von Geschichten (oder in der Unterkaltung), die Energie

und Kraft sowie Unempfindlichkeit gegen Schmerz in der Not, die

Redliehkeit
,
Freundlichkeit und trene Bingebung im personlicken

to Verkehr, die Tugend, Kraft, Gesundheit, Festigkeit und Freiheit

von Steifkeit und LeicMsinn durcb die Nacbbarn, die Anbanglich-

keit und Enthaltung von feindseligen Handlungen durch den Augen-

scbein.

3. Die Handlungsweise des Kbnigs 1st teils siebtbar, teils nn-

15 sicbtbar, teils erschlieBbar. Was einer selbst siekt, ist sichtbar;

was er von anderen erf&krt, ist unsiektbar *, Riickschliisse bei Hand-

lungen von Geschehenem auf Ungescbebenes sind das Erschliefibare.

4. Da die Handlungen nicbt gleichzeitig stattfinden, auch niclit

einfach und am gleichen Platz, so lasse er, urn eine tFberschreitung

so von Ort und Zeit zu verhindern, das Unsichtbare von seinen Ministern

ausfuhren, dies ist die Aufgabe der Minister.

5. Als Hauspriester stelle er einen Mann von anerkannt gutem

Geschlecht nnd Charakter an, der grundlich ausgebildet ist in den

Vedas nebst ihren seeks Hilfswissenscbaften
,

in dem Studium der

.

25 gottlicben Sehiekungen und der Vorzeicken, sowie in der Lekre von

der Staatsverwaltung, und der gottlicben und menschlicken An-

fecktungen durch Zauberspriicke und AbwehrgebrStucke zu begegnen

weifi. Diesem folge er, wie ein Schuler seinem Lekrer, ein Sobn

seinem Vater, ein Diener seinem Herrn.

•so 6. Wenn der Herrscherstand von ‘dem Brabmanenstand gefordert

und durck den Bat der Minister geleitet wird, so bleibt er in alle

Ewigkeit siegreicb, mit Waffen verseken, die der Lekre gemitfi ge-

handkabt warden 1
).

VI. Prakarana. X. Kapitel. Priifung der Rechtschaffenkeit

85 oder Unredlicbkeit der Minister durch Verlockungen.

1. Unterstutzt durck seine Minister und seinen Hauspriester,

soli der Kbnig die Minister, nachdem er sie in ikre gewohnlichen

Amter eingesetzt hat, durch Verlockungen priifen.

2. Der Konig entlasse (schoinbar) seinen Hauspriester wegen
<to einer (angeblichen) Weigerung, nack erbaltener Aufforderung fur

eine unwiirdige Personlickkeit zu opfern oder derselben den Veda

zu lebren. Der Hauspriester lasse durck Spione einen Minister

nack den andern anfwiegeln, indem (die Spione) miter Eid ver-

1) So nach Hs. B, dagegen nach dem gedruekten Text: der Lehre (Mstram)
folgend, auch ohne Waffen (sastram

)

zu besitzen.
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sichern: „Dieser Kdnig ist ein Bftsewicht, an seiner Stelle wollen

wir einen anderen tiichtigen und tugendhaften Konig einsetzen, ein

Mitglied seiner Familie, oder einen verbannten Prinzen, oder einen

Mann von vornebmer Abkunft, einen der in seinen Gunstbezeugungen

standbaft ist, einen Yasallen (oder Nachbarfiirsten)
,

einen Haupt- 5

ling wilder Stamme, oder einen Emporkommling. Dieser Voi'schlag

ist alien recht, wie denkst du damber ?“ Wenn (dev angesprochene

Minister) bierauf nicbt eingebt, so ist er rechtschaffen. Dies ist

eine Yerlockung dnrcb Gerecbtigkeit (dharma).

3. Der Heerfuhrer wird (scbeinbar) wegen Bestecblicbkeit aus io

dem Dienst entlassen. Dnrcb Spione sncbe er einen Minister naeh

dem anderen zur Ermordnng des KQnigs zn veiieiten
,
indem er

ihnen eine verfubrerische Belobnnng in Aussicht stellt, mit den

Worten: „Dieser Yorscblag ist alien re cht, wie denkst du dariiber?“

Wenn (der angesprochene Minister) bierauf nicbt eingebt, so ist er is

recbtscbaffen. Dies ist eine Yerlockung dutch Gewinn (
artha).

4. Eine BuBerin, die Yertrauen genieBt und im Harem geehrt

wird, soli einen GroBwurdentrager nacb dem anderen aufreizen,

indem sie zu ihm sagt: „Die Konigin bat sicb in dicb verliebt und

bat zu einer Zusammenkunft mit dir Mittel und Wege gesckaftt. 20

Aucb steben dir groBe Schatze in Aussicht*. Wenn (der an-

gesprochene Minister) hierauf nicbt eingebt, so ist er recbtscbaffen.

Dies ist eine Yerlockung dutch Liebe (llama).

5. Ein einzelner Minister soil alle ubrigen Minister veranlassen,

mit ibm ein Schiff 1) zu besteigen. Wegen der dadurch (auf dem 25

Wasser) entstebenden Gefabr lasse der Konig sie festnebmen. Ein

als Schuler verkleideter Spion, der scbon friiber (zu diesem Zweck)

eingesperrt wurde, soil der Eeihe nacb jeden von diesen ibres Yer-

mogens und ibrer Stellung beraubten Ministern aufwiegeln, indem

er sagt: „Dieser Konig bat iible Wege eingeschlagen, laBt uns ibn so

sofort umbringen und einen andern an seine Stelle setzen. Dieser

Vorschlag ist alien recht, wie denkst du daruber?“ Wenn (der

angesprochene Minister) bierauf nicbt eingebt, so ist er recbtscbaffen.

Dies ist eine Yerlockung durcb Gefabr (bhaya).

6 . Von den dergestalt erprobten (Ministern) soli der Konig die S5

bei der Yerlockung durcb Gerecbtigkeit als recbtscbaffen erkannten

mit der Leitung der biirgerliehen und Strafgerichte 2
)

beauftragen.

7.

' Die bei der Yerlockung durcb Gewinn erprobten soil er

mit den Gescbaften der Sammlung von Einkunften beauftragen, die

dem Steuereinnehmer und Kammerer obliegen.
.

40

8. Die bei der Yerlockung dutch Liebe erprobten mit der

Bewachung der &uBeren und inneren Vergniigungsorte.

1) Mit pravahctna knnn auch eine Hoehzeitsfeier gemeint sein
,
wie an-

scheinend 45, 7. Vgl.‘ Vallauri, 1. c. 29. Die Einkerkerung der Minister hatte

dann wohl den Zweck, sie wegen der durch Teilnalime an der Feier verarsachten

Vernachlassigung ihrer GeseMfte zu bestrafen.

2) Naheres uber diese Gericlite bringt das III. und IV. Bucln
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9. Die bei der Verioekung durck Gefahr erprobten mit dem
unmlttelbaren Dienst bei dem Konig.

10. Die bei alien Arten von Verlockung erprobten macbe er

zu Ministern. Die bei alien Arten als unredlich befundenen be-

5 auftrage er mit der Beaufsichtigung der Bergwerke, der Walder

fiir Baubolz und Elefanten und der Werkstatten.

11. Die in den Verlockungen dnreb die drei Lebensziele (Ge-

recbtigkeit, Gewinn und Liebe) und durcb Gefahr erprobten Minister

soil der Konig mit den entsprecbenden Aufgaben betrauen
,

ihrer

io (erprobten) Rechtsckaffenheit gemaff, so baben die Lebrer entsckieden.

12. Docb darf der Herrscker nie sicb selbst oder die Kcmigin

zur Zielsclieibe macben, um die Rechtsckaffenheit der Minister auf

die Probe zu stellen. So urteilt Kautilya.

13. Audi darf er unscbuldige Leute nicbt verderben, wie Wasser

is mit Gift verdorben wird; denn mancbmal ist fiir den Verdorbenen

(oder fiir das Verdorben e) koine Medizin zu fmden.

14. Der Verstand, verfinstert durcb die vier Arten der Ver-

lockung und untergegangen, kehrt nicbt wieder, so tief er in dem
Geist tiichtiger Manner verankert ist.

20 15. Desbalb soil der Konig durcb Spione die Recbtscbaffenbeit

oder Ilnredliehkeit seiner Minister erforscken
,

nachdem er ein

gnfferes Ziel fiir die vier Arten der Verlockung aufgestellt bat.

VII. Prakarana. XI. Kapitel. Die An s tel lung von Geheim-
agenten: Einsetzung von Spionen.

25 1. Umgeben von einer Scbar von Ministern, die durcb (die

obigen) Verlockungen gepriift sind, stelle er Gebeimagenten an, und
zwar solche, die sicb als Schuler, fruhere Buffer, Hausbalter, Handler

oder Asketen verstellen, Spione, Banditen, Giftmiscber und Bettlerinnen.

2. Einer, der die Sckwacken anderer durebscbaut und rascb

30 entsehlossen ist, ist ein verstellter Schuler. Einen solcben soli ein

Minister mit Gesckenken und Ekrenbezeigungen reizen und zu ibm
sprecken: „Dem Konig und mil- getreu, sollst du uns sofort von
allern Unrecbten in Kenntnis setzen, das du bei irgend jemand
wahrnimmstu

.

35 3. Ein dem Stande des Bubers abtriinnig Gewordener, der

Verstand und Recbtscbaffenbeit besitzt, ist ein friiherer Buffer. Ein

solcher, reicb mit Gold und init Schiilern ausgestattet
,

lasse auf

dem ihm fiir seine Wirtschaft (d. b. fiir Ackerbau, Viebzucbt und
Handel) anverti'auten Grundstuck arbeiten. Aus dem Ertrag dieser

40 Arbeiten verschaffe er alien Biiffern Nabrung, Kleidung und Wok-
nung. Diejenigen, welcbe sicb ibren Lebensunterhalt verdienen

(oder besondere Einnabmen erlangen) mocbten, treibe er zum Spio-

nieren an, mit der Aufforderung, in der und der Traekt die Ge-

sch&fte des K5nigs zu besorgen und zurZeit der Verk5$tigung und
45 Ablohnung sicb einzustellen. Alle diese Buffer sollen jeder seiner-

seits ibre Kameraden in gleicber Weise antreiben.
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4. Ein Landmann, der seinen Lebensunterhalt eingebuBt bat,

aber Yerstand und Recbtschaffenbeit besitzt, ist ein yerstellter Haus-

halter. Derselbe soli auf dem ibm zum Ackerbau anyertrauten

Grundstuck usw. —
.

das Ubrige wie fruher.

5. Ein Kaufmann, der seinen Lebensnnterbalt eingebuBt bat, 5

aber Yerstand und Rechtscbafienheit besitzt, ist ein yerstellter Handler.

Derselbe soil auf dem ibm zur Betreibung yon Handelsgescb&ften

anyertrauten Grundstuck usw. — das tJbrige wie frfiber.

6. Ein Mann mit geseborenem Hauptbaar oder mit einer Haar-

flecbte, der seinen Lebensunterbalt verdienen mocbte, ist ein ver- io

stellter Asket. Ein solcher soil sicb, begleitet yon vielen gescborenen

oder eine Haarflechte tragenden Sebulern in der Nabe einer Stadt

(niederlassen und) in Zwischenr&umen yon 1—2 Monaten in der

Ofientlicbke.it nicbts als etwas Gemuse und eine Hand yoll Gras

genieBen, beimlicb aber sicb nacb Wunscb nabren. Handler, als 15

seine Schiller yerkleidet, sollen ibm Yerebrung erweisen, als einem

mit uberirdiscben Kraften ausgestatteten Mann. Seine (eigentlicben)

Schiller sollen verkunden, er sei ein Heiliger im Besitz von Zauber-

macbt. Denen, welcbe sicb im Yertrauen auf die Geriicbte fiber

seine Zaubeivnacbt zu ibm begeben, soli er durcb (Chiromantie und 20

andere) Propbezeiungen aus KSrpermerkmalen, sowie nacb den ibm

yon seinen Sebiilern gegebenen Zeicben Ereignisse
,

die in ibrer

Eamilie (oder in yornebmen Eamilien) eintreten, aufzeigen: geringen

Gewinn, eine Beuersbrunst
,

Diebesgefahr
,

Hinricbtung von Auf-

rilbrern, Schenkungen an getreue Untertanen, Kenntnis der Vorfalle 25

im Ausland, indem er sagt: „Dies wird beute oder morgen ge~

scbeben", oder „Das wird der Kdnig tun“. Die Gebeimagenten und

Spione sollen diese (Propbezeiungen) ibm bestatigen. Den mit

Energie, Einsicbt, Beredsamkeit und Fabigkeit Begabten verheiBe

er kunftige Belobnungen seitens des Kdnigs und ibre Ernennung so

zu Ministern. Der Minister (des Konigs) yerfabre gemaB den von

ibnen (vorbergesagten) Ereignissen und Handlungen. Die mit Grand

Erzurnten berubige (der Konig) durcb Gescbenke und Ehren-

bezeigungen, die obne Grand Erzurnten oder gegen den Konig

Yerscbworenen scblage er beimlicb mit Gewalt zu Boden. 35

7.

Geebrt von dem Konig durcb Yerleiliung yon Scbatzen und

Amtern, sollen sie die Rechtschafienheit der Angestellten des Konigs

erforschen. So sind diese fiinf Stationen (von Spionen) erklart.

VIII. Prakarana. XII. Kapitel. Anstellung yon Gebeim-

agenten: Aussendung von umber zieb en den Spionen40

und Auf g ab en der Gebeimagenten.

1. Solcbe
,

die yerwaist sind und notwendig (von dem Staat)

erbalten werden mfissen, welcbe die (32 gliickverbeiBenden) Zeicben

(am menscblicben Korper), die (Chiromantie und andere) Vorher-

sagungen auf Grand der Kdrpermerkmale, Zaubersegen, Zauberkiinste, 45

die Pflicbten der (vier) Lebensstufen
,

die (Lehre von den) Vor-



336 Jollyt
Das erste iftich cles Kautilhja Artkamstra.

zeichen, das was zu den 32 Zwischenraumen der Windrose geh<5rt

und iihnliche Dinge studieren, sind Spione 1
); aueh solche, die sich

auf den IJingang mit Menschen verstehen.

2. Diejenigen
,
welche in ihrer Heimat tapfer und mit Preis-

5 gabe ihres Lebens gegen einen Elefanten oder Tiger kampfen, heiBen

Bandiien.

3. Diejenigen, welebe gegen ibre Yerwandten keine Zuneigung
zeigen, grausani und unt&tig sind, (eignen sicb als) Giftmischer.

4. Eine BiiBerin, die ibren Lebensunterbalt verdienen moehte,

10 eine arme aber energiscbe Witwe aus dera Brabmanenstande
,

die

im Harem Anseben genieBt, soil die Hauser der GroBwiirdentrager

aufsucben.

5. Die gleicben Bestimmungen gelten fur kabl gescliorene

Frauen und Sudrafrauen,

15 6, Soviel uber die umberziebenden Spione.

7. Diese soli der Konig, wenn sie in Bezug auf ihre Heimat,

ihre Tracht, ihr Handwerk, ibre Spracbe, Familie und Yerkleidung

Yertrauen einfloBen (oder wenn sie sicb in Bezug auf ihre Heimat usw.

in vertrauenerweckender Weise verstellen konnen), je nacb ibrer

20 Zuyerlassigkeit. und Fabigkeit dazu verwenden, um in seinem Reich

angesebene Leute auszuforschen (wie) die Minister, den Hauspriester,

den Heerfuhrer, den Kronprinzen, den Tiirhiiter, den Haremsvor-
steber, den Befehlshaber (der Arbeiter), den Steuereinnehraer

,
den

Kiimmerer, den Oberrichter, den Anftihrer (der Truppen), den Burger-

25 meister, den Handelsminister
,
den Fabrikaufseher, den Ministerrat,

die Beamten und die fiber die Strafgerichte, die befestigten Stadte

und die Grenzgebiete gesetzten Manner, sowie die Hftuptlinge der

Waldst&mme 1
).

8. Ibr offentliebes Auftreten sollen Banditen erforscben, die

so (verkleidet sind als) Trager des koniglichen Sdhirms, Krugs, F&ehers

oder der Scbuhe des Konigs, oder die bei seinem Thron, seinem

Wagen oder seinen Pferden stehen.

9. Dartiber sollen (andere) Spione an die Stationen (der Spione)

bericbten.

35 10. Ihr Privatleben solLen Kocbe, Speisemiscber
,
Bademeister,

Abreiber, Bettmacber, Barbiere, Kammerdiener
,
Badediener, Grift-

miscber, (oder Giftmiscber verkleidet als Kocbe usw.), oder (Spione)

in Yerkleidung von Buokligen, Zwergen, Waldmenscben, Stummen,
Tauben, Blodsinnigen oder Blinden, oder (angeblicbe) Scbauspieler,

40 Tanzer, Singer,. Musikanten, SpaBmacber, fahrendes Yolk, oder Frauen
erforscben. Bettlerinnen sollen dartiber an die Stationen bericbten.

11. Die Hovizen der Stationen sollen durch Zeicben oder

Schriften die tJbermittlung der (Erkundigungen der) Spione besorgen.

1) Dies sind die 18 tirtha oder hauptsachlichsten Beamten, vgl. Hillebrandt,

Ub. d. K. 18 und Yallauri, 1. c, 34. In XII, 17 wird anscheinend auf diese

Aufzahlung znrUckgewies^n.
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Die Stationen sowohl als die einzelnen Spione sollen nicbts von

einander wissen.

12. Wenn die (als Botinnen verwendeten) Bettierinnen (an der

Tiire) zuriickgewiesen werden, so soli die Reibenfolge der Tiirhuter,

Spione in der Yerkleidung von Muttern oder Yatern, Arbeiterinnen, 5

die irgend ein Handwerk betreiben, fahrendes Yolk, oder Bublerinnen

durcb Lieder, Yortrage, Musikinstrumente
?

Geheimscbriften oder

Zeichen die (Erkundignngen der) Spione ubermitteln. Oder die Ge~

beimagenten sollen sick entfernen, unter dem Yorwand eines alten

Leidens oder der Yerrucktbeit, oder indem sie einen Brand legen, io

oder jemand vergiften.

13. Wenn drei versebiedehe Anssagen (von Spionen) unter-

einander ubereinstimmen, so kann man sicb darauf verlassen. Wenn
sie wiederholt voneinander abweicben, soil man (die Spione) heim-

licb beseitigen oder sie entlassen. 15

14. Die in dem Buck uber die Ausrottung der Tlbeltater

(IY. Buck, vgl. 208 ff.) erwabnten Spione sollen sich beim Feinde

aufhalten und von demselben dafiir Lobn bezieben.

15. Wenn eine Yerabredung (zwischen zwei Reichen) zur Fest-

nabme von Dieben getroffen ist, sollen sie von den zwei Reicben 20

Lobn bezieben.

16. Nachdem man ibre Sohne und Ehefrauen als Geiseln fest-

genommen bat, stelle man solcbe beiderseits bezablten Spione an.

Man betracbte sie als Sendlinge des Feindes und erforsche ihre

Recbtschaffenbeit dureh ibresgleicben. 25

17. So sende man Spione aus zu einem freundlicben
,

feind-

• liclien
,

in der Mitte ' wobnenden
,

oder neutralen Konig, sowie zu

deren 18 (0 . 7 erwabnten) Wurdentragern.

18. Im Innern ibrer Hauser sollen Bucklige, Zwerge, Betriiger

(oder Eunucben)
,

kunstfertige Frauen
,
Stumme und verschiedene 30

Arten von Barbarenkasten (als Spione) weilen.

19. In den befestigten St&dten Stationen von Kaufleuten, in

der Umgebung der befestigten Stadte beilige Manner und BiiBer,

Landleute und ehemalige Asketen auf dem Lande, an den Grenzen

des Landes auf den Triften wohnende (Hirten).
.

35

20. In den Waldern stelle man Waldbewohner an, wie Bettel-

monche, Hauptlinge von Waldstammen u. a., mit dem Auftrag das

Yerbalten des Feindes zu erspaben, rascb arbeitende Reiben von

Spionen.

21. Die Spione des Feindes sollen von ebensolcben Spionen 40

ausfindig gemacbt werden. Die Stationen (der Spione) und die ge-

heimen (Diener), die Gebeimagenten beiBen, treiben die Spione an.

22. Diejenigen Fubrer, welcbe auf Grund von Tatsacben von

Mitgliedern der Partei des KQnigs als Feinde nacbgewiesen sind,

lasse er an den Grenzen seines Reiobs wobnen, ran (torch sie) die 45

Spione des Feindes zu entdecken.

Zeitschr. der X). Morg^ul. Oes. Bd. 74 (1920).
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IX. Prakarana. XIII Kapitel. Uberwachung der freund-
lichen und feindlichen Parteien im eigenen Seiche.

1, Xachdem er iiber die Groftwiirdentrager Spione aufgestellt

hat, lasse er die St&dter und Landbewohner ausspionieren.

5 2. Spione, die sich (scheinbar) gegenseitig bekampfen, sollen

an heiligen Badeplatzen, in Gesellschaften, Sffentlieben Gebauden,

Genossenschaften und Yolksversammlungen eine Disputation an-

fangen. „Yon diesem Konig sagt man, er besitze alle Tugenden,

jedoch wird keinerlei Tugend an ikm sichtbar, der die Stadter und
io Landbewobner mit Buften und Steuern bedriicktl So (soli der

eine sprechen).

3. Wenn ihm die Leute zustimmen, so soli ein anderer sie'

und den Redner widerlegeri. „Die Menschen haben einst, da sie

nach dem Brauch der Fische (bestehend in der Ubermacht des

15 Starkeren, s. o. IY, 4) unterdruckt wurden, Manu, den Solm des

Yivasvat, als Konig erwahlt. Yom Korn den sechsten Teil, von

den Waren und dem Gold den zehnten Teil haben sie ihm als

seinen Anteil zugebilligt. Davon lebend, sorgen die Konige fur

die Wohlfabrt und Sicherheit ihrer Dntertanen und werden fur ihre

go Siinden verantwortlich
,
wenn sie ihnen keine (gereehten) Buften

und Steuern auferlegen, und sie sorgen fur die Wohlfabrt und
Sicherheit ihrer Untertanen 1

). Daher iibergeben selbst die Einsiedler

im Walde den sechsten Teil der von ihnen gesammelten Korner

(dem Konig), in dem Gedanken, daft es der ihrem Beschutzer ge-

25 biihrende Anteil sei. So sind in den Konigen die Aufgaben der

(beiden Gottheiten) Indra und Yama vereinigt, da sie die sicht-

baren Spender von Strafe und Gnade sind. Wer sie geringschatzt,

den trifft auch vom Himmel Strafe. Daher darf man die KQnige

nicht geringschatzenl Mit solchen Reden soli er die Yerrater zum
30 Schweigen bringen.

^4. Auch die im Yolk umgehenden Geriichte sollen (die Spione)

kennen lernen. Spione mit geschorenem oder gefaltetem Haar sollen

sich iiber die Zufriedenheit oder .Unzufriedenheit derjenigen unter-

richten, die vom Korn,. Yieh oder Gold des Konigs leben oder ihn

35 damit versorgen, in Notzeiten wie in Zeiten des UberfLusses
,
und

solcher die einen unzufriedenen Yerwandten (des K5nigs) oder eine

ebensolche Provinz zur Unterwerfung bringen, oder einen Feind

oder einen Hauptling der Waldstamme abwehren.

5. Die Zufriedenen soli er mit Ehren uberhaufen. Die Un-

40 zufriedenen suche er sich, tun sie zufrieden zu stellen, durch Frei-

gebigkeit und Freundlichkeit geneigt zu machen.* Oder er entzweie

sie untereinander, oder mit einem Kachbarfiirsten, einem Hauptling

des Waldes, einem Prinzen von Geblut, oder einem verbannten

Prinzen. Sind sie auf diese Weise nicht zu beruhigen, so mache

X) Hier scheinfc eine wobl auf Versehen eines Abschreibers beruhende
Wiederholung vorzuliegen.
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er sie beim Yolke verhaftt, indem er ibnen den Auftrag gibt, Buften
und Steuern einzuziehen. Wenn sie verhaftt sind, erledige er sie

durch geheimen Mord oder durch einen Volksaufstand. Oder naeh
Festnehmung ihrer Sobne und Frauen (als Geiseln) verbanne er sie

in die Bergwerke oder Werkstatten, damit sie nicbt den Feinden 5

Unterseblupf gew&hren.
6 . Erziirnte, Habsuchtige, Angstlicbe und Ubermiitige konnen

zu Werkzeugen des Feindes werden. Ibre Beziehungen zueinander
und ibr Verhaltnis zum Feinde sollen Spione, die als Astrologer],

Zeichendeuter oder Wabrsager verkleidet sind, erforscben. 10

7 . Zufriedene zeicbne er aus dureb Verlelhung von Geld und
Gut und dureb Ehrenbezeigungen

; Unzufriedene ixberwinde er dureb
Fi’eundliebkeit, Bestechung, Entzweiung oder Gewalt.

8 . So soli ein einsiehtiger Konig in seinem Reiehe die freund-
lichen wie die feindlicben Parteien vor feindlicben Einfliisterungen is

bewahren,. gleichviel ob sie mftehtig oder scbwaeb sind.

X. Prakarana. XIY. Kapitel. Gewinnung freundlicber und
feindlicher Parteien in dem Reiehe des Gegners.

1 . Die Gewinnung freundlicber und feindlicher Parteien im
eigenen Reiehe ist beschrieben worden, im fremden Reiehe soil sie 20

nun beschrieben warden.

2 . Die Gruppe der Erziirnten 1
) (oder Gereizten) umfaftt fol-

*

gende: ein in den ibm gemacbten Versprechungen groBer Schatze

Getausebter
;
einer von zwei in Kunstfertigkeit oder Erweisung von

Wobltaten gleieb tiiehtigen Mannern, der binter seinem Rivalen 25

zuruckgesetzfc wurde; ein von einem Hdfling Verfolgter; einer, der

erst eingeladen und dann fortgejagt 2
) (oder gekrankt) * wurde

;
ein

durcb seine Yerbannung Bedriickter; einer, der sieb in Ausgaben
gesturzt bat, obne damit seinen Zweck zu erreichen; einer, der an

der Ausiibung seiner Recbte oder an dem Empfang einer Erbschaft so

gebindert wurde; einer, der seinen Rang oder sein Amt verloren

hat; einer, der von seinesgleicben zuruckgesetzt (oder von seinen

Yerwandten verborgen gehalten) wird; einer, dessen Frauen ver-

gewaltigt sind; ein in den Kerker oder sonstigen Gewahrsam Ge-

worfener; ein beimlicb Bestrafter; ein in einem schandlicben Vor- 35

baben (oder in verbotenen Praktiken) Gehinderter; einer, dessen

ganzes Yermdgen besehlagnahmt wurde; ein durch Gef&ngnishaft

Erscbopfter; einer, dessen Yerwandte verbannt sind.

3 . Die Gruppe der sicb Fui'ehtenden umfaftt folgende: ein

durcb eigene Scbuld in Ungluck Geratener; ein Beleidigter; ein 40

verbreeheriseher Handlungen Oberfubider
;

ein durcb die Bestrafung

eines ebenso Scbuldigen wie er selbst Erschreekter
;

einer, dessen

Grundbesitz bescblagnabmt ist; ein durcb Anwendung von Gewalt

1) Ygl. Hertel, Literarisches, WZKM. 24,417; VaUauri, I. 40.

2) Ygl. Hertel, Indolog. Analekta, 55DMG-. 67, 623.

22 '
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Bezwungener
;

ein in allerlei Regierungsamtern Anges tellter
,

der
durcb Breveltaten (oder rascb) Sch&tze angebauft hat; ein Yer-
wandter und kiinftiger Erbe eines solehen

;
ein bei dem KSnig MiB~

liebiger; ein Eeind des Konigs.

5 4. Die Gruppe der Habsiiebtigen umfaBt foigende: ein Yer-
armter; einer, der sein ganzes Yermogen verloren hat; ein Geiz-

hals; ein in Laster Versunkener; einer, der sicb auf gewagte Unter-
nebmungen einl&Bt.

5. Die Gruppe der Stolzen umfaBt foigende : ein von sich selbst

10 TJberzeugter
;

ein Ehrsiichtiger
;

einer
,
der es nieht ertragt

,
wenn

seinem Gegner Ehre erwiesen wird
;

ein gering Geachteter
; ein

Bandit; ein Gewalttatiger
;

einer, der mit‘ seinem Besitz unzu-

frieden ist.

6. Yon diesen soil man einen, der zu einer bestimmten Partei

15 gehdrt, durcb einen dem er zugetan ist vennittelst kahl geschorener

oder eine Haarflechte tragender Spione aufwiegeln lassen, und zwar

soli man die Gruppe der Erziirnten mit folgenden Reden aufreizen:

„Wie ein von Brunst blind gewordener Elefant, auf dem ein Be-

trunkener reitet, alles zu Boden trampelt, was ihm in den Weg
20 kommt, so bat sich dieser blinde Kdnig, dem das Auge der Wissen-

schaft feblt, aufgemacht, um Stadter und Landbewobner zu ver-

nichten. Man kann ihn b&ndigen, indent , man einen Gegenelefanten

• gegen ihn aufstellt. Man muB sich gegen ihn empmrenL
7. Die Gruppe der sicb Eiirchtenden kann man folgendermaBen

26 aufwiegeln: „Wie eine erschreckte (oder versteckte) Scblange nacb
der Seite kin, von der sie Gefakr wittert, ihr Gift ausspritzt, so

wird dieser Konig, der von dir Nachstellungen befurcbtet, ehestens

das Gift seines Zornes gegen dich ausspritzen. Daher muBt du
dich forthegebenL

30 8. Die Gruppe der Habsiiehtigen kann man: in folgender Weise
aufwiegeln: „Wie bei Hundezuchtern eine Milchkuh nur den Hunden
Milcb gibt, nicht den Brahmanen, so gibt dieser Konig nur denen

Milch (d. h. Belobnungen), die keine Tucbtigkeit, Einsicht, Beredsam-

keit besitzen, nicht solehen, die Charakter und Tugenden besitzen.

35 Jener (andere) Kdnig kennt die Yerschiedenheiten unter den Menschen,

ihm muB man sich zuwenden“.

9. Die Gruppe der Stolzen ist folgendermaBen aufzuwiegeln ;

„Wie eine Zisterne, die Candalas gebQrt, nur von Candalas benutzt

werden darf, nicht von anderen Leuten, so ist dieser geringe Konig
40 nur fur Leute von geringer Art zuganglieb

,
nicht fur vornekme

Charaktere, wie du einer bist. Jener (andere) K5nig kennt die

Yerschiedenheiten unter den Menschen, ihm muB man sich zu-

wenden w
.

10. Alle solche Leute vereinige (der Konig), wenn sie (dem
45 Sprecher) zustimmen, nacb Mdgliebkeit durcb einen feierlicben Yer-

trag mit den Sjoionen zur gemeinsamen Yerfolgung ihrer Zwecke.
11. Aucb gewinne er durcb Ereundlichkeit oder Bestecbung
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die ibm giinstig gesinnten Elemente im Lande des Feindes, die

feindlicben Elemente iiberwinde er duroli Entzweiung, oder durcli
Gewaltj oder indem er ibnen die Febler des Peindes vorhalt,

XI. Prakarana. XV . Kapitel. Die Abbaltung von He-
rat u n g e n. 5

1 . Nacb Gewinnung der Parteien im eigenen mid feindlicben
Lande denke (der Konig) an die Ausfiihrung seiner Unternehmungen.

2 . Allen Unternebmnngen pflegt eine Beratung vorauszugehen.
Der Gegenstand derselben muB gebeim bleiben, darf nicbt durch
Peden veibreitet wei'den, trad (die Ortliebkeit) muB selbst fur Vogel 10

unsichtbav sein. Denn man sagt, daB selbst von Papageien, Prediger-
kraben

,
Hunden und anderen Tieren gebeime Ratsehlage veiTaten

worden sind. Daber soli (der Konig) in keine Beratung eintreten,

obne sicb vorber (gegen Verrat) gesicbert. zu baben.

3 . Wer einen RatscbluB verrat, soli in Stfieke gebauen werden. is

Verrat eines Ratscblusses kann gescbeben durcb Geberden und das

Minenspiel der Gesandten, Minister und des Herrscbers. Geberden
sind Veranderungen des Benehmens, Beobacbtung des Gesichts-

ausdrucks ist Minenspiel. Gebeimbaltung des Ratscblusses bestebt

in der Uberwacbung der (an der Beratung) beteiligten Personlicb- 20

keiten, bis die Zeit des Handelns gekommen ist. Denn sie konnten

• (den gefaBten BesebLuB) verraten aus Naehlassigkeit
,
im Rauscb,

beim Plaudern im Scblafe, oder in der Verliebtbeit. Auch einer

der sicb versteckt bat (oder ein Mann von versteckter Geiniitsart)

oder geringgescbatzt wird, konnte den RatscbluB verraten. Des- 25

halb soil man die Beratung gebeim lialten.

4 . Der Verrat eines Ratscblusses bringt anderen als dem Kdnig

und den in seinern Dienst angestellten Beamten Wohlfahrt und
Sicberbeit.

5 . Desbalb sagt Bbaradvaja, er solle gebeime Angelegenbeiten so

allein iiberlegen, weil aucb die Rate wieder ibre Ratgeber baben,

und diese Ratgeber aucb ihrerseits andere Rate. Diese lange Reibe

von Raten konnte die gefaBten Bescbliisse verraten,

6 . Daber sollen Premde nicbts von den Unternebmungen er-

fahren, die der Konig plant. Kur die an der Ausfiihrung derselben 35

Beteiligten sollen davon erfabren, wenn sie begonnen oder scbon

vollendet sind.

7 . Die tfberlegungen eines Einzelnen fiibren zu keinem Erfolg,

sagt Visalaksa. Die Handlungsweise des Konigs ist teils sicbtbar,

teils unsicbtbar, teils erscblieBbar. (Vgl. oben IX, 3 .) Die Erkenntnis 40

des nicbt Wahrgenommenen, die Bestimmung des Wahrgenommenen,

die Durchfuhrung des Bestimmten, die Bcblicbtung von Zweifeln

in Bezug auf das verscbiedener Auslegung Fahige, endlicb die Er-

schlieBung des tlbrigen bei einer nur teilweise bekannten Sache:

dies alles laBt sicb nur dureb (Beratung mit den) Ministern er- 45
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reicben. Deskalb soil der Konig mit Mannern von reifem Verstand
Beratung pflegen.

8. Er soli Kiemand geringscbatzen
,
vielmebr die Meinungen

alter anboren. Ein weiser Mann soil sogar der Bede eines Kindes
5 folgen, wenn sie verstandig ist.

9. Dies ist Kennenlernen des Rates (Anderer), aber nicbt Be*
folgung ibres Eates

,
sagen die Sebiiler des Paragara. Er befrage

seine Minister iiber ein abnlicbes Unternebmen, wie das von ibm
beabsicbtigte, indem er sagt: „Darin bestebt die Aufgabe. So ging

io es. Wenn das nnd das gesobabe, wie muflte man dann verfabren ?
ft

Wie sie sieli auftern, so muB er bandeln. Auf diese Weise konnen

sowobl die Meinungen (der Bate) eingeholt, als die Gebeimnisse

gewabrt werden.

10. Nein, sagt Piguna. Denn die Minister wiirden sich, wenn
is man sie iiber eine fernliegende Saebe, einerlei ob sie gescbeben oder

nicht gescbeben ist, befragt, obne (die notige) Aufmerksamkeit
anBern und sie (nicbt gehorig) ins- Licbt setzen. Dies ist ein tlbek

Daber beratsehlage er mit denjenigen, welcbe iiber die in Prage

kommenden Angelegenbeiten gut miterricbtet sind. Wenn er mit

20 solcben sicb berat
,

erlangt er trefflicben Rat nnd siehert die Ge-

beimhaltnng desselben.

11. Rein, sagt Kautilya. Denn dies gabe eine endlose Eeibe

(von Befragungen). Er berate sicb mit drei oder vier Ministern.

Denn wenn er sich nnr mit einem beriete, wiirde er in scbwierigen

25 Fragen zu keiner Entseheidung gelangen. Ein einziger Minister

wiirde eigensinnig nnd ziigellos verfabren. Wenn er sicb mit zwei
‘ Ministern beriete, so wiirde er von den beiden, wenn sie zusammen-
balten, iiberstimmt

,
oder wenn sie verschiedener Meinnng sind, in

Gefabr gebracbt werden.

30 12. Wenn er mit drei oder vier (Ministern) berat, kann er

nicbt leicbt in ernste Sehwierigkeiten geraten, sondern das Ergebnis

wird ein gunstiges sein. Wenn er mit mehr (als vier Ministern)

berat, wird scbwer eine Entscbeidung der Saebe erreiebt nnd das

Geheimnis der Beratnng gewabrt werden.

35 IS. Wenn Zeit, Ort und Gegenstand es erfordern, kann er aneb

nnr mit einem oder zwei Ministern oder aneb allein nacb bestem

Wissen Eat pflegen.

14. Die tJberlegung bestebt aus fiinf Teilen: Mittel zur Aus-

fubrung eines Unternehmens
,

reiebliebe Verfugung liber Manner

40 nnd Sacben, Bestimmung von Ort und Zeit, Abwehr von Unfallen,

Erfolg der Unternebmung.

15. Der Konig soil seine Minister einzeln oder insgesamt nm
ilire Ansicbt befragen und jeder einzelnen MeinungsauBerung urn-

siebtig auf den Grund geben (oder aus den von ibnen vorgebrachten

45 Griinden den Grad ihrer Geistesscbarfe erkennen 1
)).

1) So nach der Lesart des gedruckten Toxtes.
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16. Wenn die Gelegenkeit gekommen 1st, lasse er (mit der

Ausfukrung seiner Besckliisse) keine Zeit vergehen. Er beratscklage

auck nickt nait solcken, deren Partei er zu sckaden keabsiektigt

(oder: nickt zu lange, oder nait solcken, deren Partei er zu sckaden

beabsicktigt 1
)). 5

17. Er bilde eine Batsversammlung von zwolf Ministern, sagen

die Sckiiler Manus; von seckzekn, sagen die Sckiiler des Brhaspati;

von zwanzig, sagen die Sckiiler des Uganas; je nack Bedurfnis, sagt

Kautilya.

18. Dieselben miissen seine eigene sowokl als die feindlicke lo

Partei in Betrackt zieken und miissen bei alien TJntersuekungen

Ungesekekenes beginnen, Begonnenes ausfiikren, Ausgefiikrtes ver-

bessern und die Auftr&ge (des Konigs) vollstandig ausfiikren. Mit

seiner nacksten Umgebung soli er die Gesehafte persftnlick erledigen,

mit den auswarts Woknenden durck Zusendung von Sckreiben an 15

dieselben sick beraten.

19. Die Batsversammlung Indras bestekt aus tausend Sekern,

die seine Augen bilden. Daker nennt man ikn den Tausendftugigen,

obwokl er nur zwei Augen kat.

20. In einem dringenden Fall rufe er seine Minister und die 20

Batsversammlung zusammen und trage ikr den Fall vor. Was dann

die Mekrzakl empfieklt, oder was sie Erfolgverspreckendes anraten,

das fiikre er aus. Und wakrend er es ausfiikrt,

21. Diirfen die Feinde sein Gekeimnis nickt erfakren, wokl aber

muB er die Sekwacken des Feindes kennen. Wie die Sckildkrote 25

ikre Glieder einziekt, so verliiille er, was von ikm often daliegt.

22. Wie ein ungelekrter Bralimane von einem Totenmahl

frommer Leute nickts genieBen darf, so darf ein mit dem Wesen

der Wissensckaft nickt Vertrauter keine Beratung ankoren. .

XII. Prakarana. XVI. Kapitel. Pflickten der Gesandten. so

1. Wenn die Beratung abgescklossen ist, bekiimmere er sick

um die Gesandten 2
).

2. Wer die vollen Eigensckaften eines Ministers besitzt, 1st

ein Gesck&ftstr&ger. Wer von diesen Eigensckaften um ein Viertel

weniger besitzt
,

ist ein Beauftragter in besonderer Mission.. Wer 35

von diesen Eigensckaften. um die Halfte weniger besitzt, ist ein

tlberbringer eines kftniglicken Befehls.
.

3. Der Gesandte soli sick auf Beisen begeben, nackdem er fur

Wagen, Pferde, Dienersckaft und Proviant gut gesorgt kat. Er

1) So nach der Lesart des gedruckten Textes.
^ , ,

2) Vgl. K. N. XIII, 1 hrtamantrah . .
.
ypraliinuyctd dutanu Nach der

Ubersetzung von Sh. S.: „ Whoever has succeeded as a councillor is an envoy'
1’

ware der duta eine besondere, und zwar die hochste Art von Gesandten. Doch

sind die in 2 aufgezahlten Gesandten nur Unterarten des dnta, wie aueh die

Zitate zeigen. Uber den Ubergang dieser Klassifikation auf die Liebesbotmnen

im KSmasutra vgl. ZDMG. 68, 351. 353.
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reise mit dem Auftrag: „Folgende Botsckaft ist (dem Eeind) xnit-

zuteilen. Der Feind wird sich so und so auBern. Ihm ist so und
so zu erwidero. So ist er blnter das Liebt zu fiihren.*

4. Zu deu (feindlicben) Wald- und Grenzbauptlingen, stadtiscben

5 und l&ndlichen Oberbeamten soli er in Beziebungen treten. Er unter-

sucbe die festen Platze und die fur Scblacbten, Riickbalte und als

Zuflucbt geeigneten Ortlickkeiten, sowohl im eigenen als ini feind-

iichen Lande. Er mache sieh mit dem Umfang der befestigten

Stadte und des ganzen Reicks (des Feindes) bekannt, sowie mit dem
10 Scbutz und den angreifbaren Stellen seiner Kostbarkeiten und seines

Lebensunterbaltes.

5. Nacb erhaltener Erlaubnis betrete er die Hauptstadt des

Feindes und ricbte seinen Auftrag aus, so wie er ibm mitgeteilt

wurde, selbst mit eigener Lebensgefabr.

15 6 . Auf eine gnadige Stimmung des Feindes ist zu scblieBen

aus Heiterkeit desselben in der Stimme, im Gesiehtsausdruck und
im Blick, aus acbtungsvollem Eingeben auf die Worte (des Gesandten),

Erkundigung nacb dem Befinden yon Freunden (des Gesandten),

Zustimmung zu einem von ibm ausgesprocbenen Lob, Einramnung
so eines Sitzes nabe (bei dem Tbrone)

,
Ehrenbezeigungen

,
Gedenken

an Freunde, Zutraulicbkeit. Die entgegengesetzten Symptome lassern

auf Ungnade des Feindes scblieBen.

7. Zu einem solcben (ungnadigen Feind) soil er sprecben: „Die

Konige reden durcb den Mund ihrer Gesandten, du sowobl als die

25 iibrigen. Daber diirfen Gesandte, die aucb wenn Waffen gegen sie

geziickt sind ibrem Auftrag gemaB sprecben, nicbt getotet werden,

selbst wenn sie von der niedrigsten Herkunft sind, gescbweige denn

wenn sie Brahmanen sind. Diese Rede ist die Rede eines anderen

(nicbt des Gesandten selbst). Dieses (Ausricbten einer Botscbaft)

so ist Gesandtenpflicbt.*

8. Er bleibe bis man ibn entlaBt (an dqm Hof des Konigs),

obne (durcb die ibm erwiesenen Ekren) ubermutig zu werden. Durcb
die Macbt des Feindes lasse er sicb nicbt blenden. Eine unfreund-

licbe Rede nekme er bin. Frauen und geistige Getranke meide er.

85 Er scblafe allein. Denn es bat sicb gezeigt, daB im Scblaf oder

in der Trunkenbeit die gebeimen Absichten der Leute erkannt

werden konnen.

9. Durcb als BiiBer oder Handler verkleidete Spione soli er’

(den Stand der) Aufwiegelung der seinem Konig freundlicb gesinnten

40 Parteien und der tFberwacbung der feindlicben Parteien durcb Ge-

beimagenten, die Zu- oder Abneigung gegen den (feindlicben) Herrscber,

sowie Scbwacben in den Grundelementen des (feindlicben) Staates

erforscben
;
oder aucb durcb Schuler der beiden (obigen Arten von

Spionen), oder durcb verstellte Arzte oder Ketzer, oder durcb von
45 den zwei sicb bek&mpfenden Staaten bezablte Spione.

10. Wenn es keine Gelegenbeit zu Besprecbungen mit den

Leuten gibt, sucbe er sich durcb das Geplauder von Bettlern, Be-
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trunkenen, YeiTuckten, oder Sehlafenden, oder durch die Entzifferung

von Malereien oder Zeichen in Heiligtiimern und Gotteskausern
Auskunft zu versckaffen. Was ev auf diese Weise erfakren hat,

unterziehe er einer Prufung durek Anwendung von Einfliisterungen.

1 L Wenn der Feind ikn ansprickt (um ikn auszufragen), kiite 5

er sick, die Starke der Grundelemente seines Vaterlandes zu ver-

raten und sage nur: „Der Herr weift alles.® Auck die (von seinem
Kdnig) zur Erreickung seiner Zwecke gebrauckten Mittel (darf er

nickt yerraten).

12 . Wenn er zuruekgekalten wird, okne das Ziel seiner Sendung 10

erreickt zu kaben, stelle er tJberlegungen an: „Warum kalt mick
der Konig zuriick ? Etwa weil er ein nabes Ungluck meines Herrn
yoraussiekt, oder weil er eine ikm selbst drohende Gefakr yermeiden
mdckteP Oder um einen Feind im Rucken oder einen entfernten

Nackbar (gegen meinen Herrn) aufzuwiegeln, oder um eine Emporung 15

gegen ikn kervorzurufen
,

oder einen Hauptling der Waldstamme
aufzuwiegeln? Oder um einen Verbiindeten (meines Herrn) durek

zwei jenseits woknende Herrscher zu yernickten ? Oder um einen

ikm yom Feinde drokenden- Krieg oder eine Emporung oder einen

Hauptling der Waldstamme abzuwekren ? Oder um den gerade heran- 20

gekommenen Zeitpunkt fur einen yon meinem Herrn geplanten Feld-

zug yerstreicken zu lassen ? Oder um fur die Sammlung von Getreide,

Rohstoffen und Waren, die Erbauung (oder Wiederkersteliung) einer

Eestung oder die Aufstellung eines Heeres zu sorgen ? Oder um eine

passende Ortlichkeit und Zeit fur die Ausbildung seiner Truppen ab- 25

zuwarten? Oder aus Geringschatzung oder Nacklassigkeit? Oder in

dem Wunsck
,

die Verkandlungen liber ein Biindnis fortzusetzen ?
M

13 . Hat er (den wakren Grund) erkannt, so bleibe oder ent-

weieke er; oder er dringe (oder warte) auf eine giinstige Ent-

sekeidung (seines Anliegens). Wenn er eine unwillkommene Bot- 30

sckaft uberliefert hat, so macke er sick auck okne beurlaubt zu

sein aus dem Staube, in der Befiircktung eingekerkert oder sogar

hingericktet zu werden. Andernfalls wiirde er eingesperrt (oder

bestraft) werden.

14 . Ubermittlung von Auftragen, Beobacktung der Vertrage, 35

energisckes Auftreten, Gewinnung von Freunden, Aufwiegelung,

Entzweiung yon Bundesgenossen
,

keimlicke Herbeifukrung von

Trup2Den,

15 . Raub von Yerwandten und Kleinodxen (des Feindes), Er-

kundigungen durek die (oder uker die Nachrickten der) Spione, 40

Tapferkeit, Auflosung von Friedensvertragen — in diesen Aufgaben

ist der Pflicktenkreis eines Gesandten bescklossen.

16 . Durek seine eigenen Gesandten lasse er diese Dinge ke-

sorgen und sckiitze sick gegen die (Intrigen der) Gesandten des

Feindes durek Gegengesandte und Spione, sowie durek sicktbare 45

und unsicktkare Wackter.
*
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XIII. Prakarana. XVII. Kapitel. Oberwachung der Prinzen.

1. Wenn er selbst geschiitzt ist, sckutzt der Konig auch sein

Reicb gegen nahe und entfernte (Peinde). Vor allem (schiitze er

sick) gegen seine Frauen und Sohne.

5 2. Die Bewaehung der Frauen werden wir in dem Kapitel

liber die Fiirsorge fur den Harem (I, 20) besprecben.

3 . Behutung der Sohne: Von Geburt an uberwache er die

Konigssohne; denn die KonigssShne gleichen den Krebsen, die ihre

Erzeuger auffressen. Wenn sie gar keine Anhanglickkeit gegen ihren

10 Vater zeigen
,

ist es besser sie heimlieh zu beseitigen. So sagt

Bharadvaja.

4. Heimlicher Mord, sagt Vigalaksa, ist eine Grausamkeit 1
)

und wurde den Samen des fferrscherstandes vernichten. Deshalb

ist es besser, wenn man sie an einem bestimmten Ort in Gewahr-
15 sam halt.

5. Dies gabe eine Schlangengefahr, sagen die Schuler des Para-

sara; denn der Prinz konnte in der Erkenntnis, daB sein Vater ihn

aus Furcht vor einem Angriff eingesperrt habej denselben auf seinen

SchoB setzen (sick seiner bemachtigen). Daher ist es besser, wenn
20 der Prinz in dem befestigten Platz eines Markgrafen untergebracht wird.

6. Dies gabe eine Schafsgefahr (d. h. Bedrohung einer Schaf-

herde durch einen Wolf), sagt Pi&una; denn nach Entdeckung der

Ursache seiner Verbannung konnte er mit dem Markgrafen ein

Biindnis (gegen seinen eigenen Vater) schlieBen. Daher ist es besser,

25 wenn er in einer von seinem Heimatland weit entfernten Feste

eines Kachbarfursten untergebracht wird.

7. Dies ware Kalbersitte, sagt Kaunapadanta
;
denn der Naehbar-

fiirst konnte den Vater des Prinzen melken (d. h. ausbeuten), gerade

wie man eine Milchkuh durch ihr Kalb melkt. Deshalb ist es besser,

so wenn man ihn bei den Verwandten seiner Mutter wohnen laBt.

8. Dies ware Fahnenart, sagt Vatavyadhi; denn unter dieser

Fahne (d. h. unter diesem Vorwand) konnten die Verwandten seiner

Mutter sich auf das Betteln verlegen, wie es bei Aditi und Kau&ika

ging. Deshalb soli man ihn zu geseklechtlicken Ausschweifungen

35 verleiten; denn wenn die Sohne im Woklleben ersticken, unterlassen

sie es, ihrem Vater nachzustellen.

9. Dies wSre der Tod bei lebendigem Leibe, sagt Kautilya;

denn wie ein von Wurmern zerfressenes Stuck PIolz, so wiirde ein

Konigsgeschlecht mit schlecht erzogenen Soknen beim ersten Angriff

40 in sich zusammenbrechen. Deshalb sollen, wenn die Konigin in die

zur Empfangnis geeignete Periode eingetreten ist, die Opferpriester

einen fiir Indra und Brhaspati bestimmten Opferkuchen darbringen.

Wenn sie sckwanger ist, soli ein Frauenarzt sich um die gehorige

Austragung ihrer Leibesfrucht und um ihre Entbindung bemtihen.

45 Wenn sie geboren hat, soli der kSnigliche Hauspriester die bei der

1) oder: Dies ist Grausamkeit und Zerstorung der Zukunft
(
adr$ta).
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Weihung eines Sohnes ublichen Gebrauche vollziehen. Wenn derselbe

die notige Reife erlangt hat, sollen tdchtige Lehren ihn erziehen.

10. Einer der Spione soli ihn zur Jagd, zum Spiel, zum Trunk
und zum Verkehr mit Frauen verleiten und ihm zureden, seinen

Vater gewaltsam der Herrschaft zu berauben. Davon soli dann ein 5

anderer Spion ihn abhalten. So sagen die Ambhiyas.
11. Eine grofte Siinde ist es, einen Unschuldigen aufzuklaren,

sagt Kautilya; denn ein neues GefaB saugt jeden Stoff ein, mit dem
es bestrichen wird, und so nimmt auch dieser (Prinz) mit seinem

frischen Geist alles was man ihm vorsagt wie eine wissenschaftliche io

Belehrung willig an. Deshalb soli man ihm beibringen was recht-

schaffen und nutzlich ist, nicht was nichtsnutzig und schadlich ist,

12. Spione sollen ihn behiiten, indem sie ihn ihrer Ergebenheit

versichern. Wenn er in uberschaumender Jugendlust seinen Sinn

auf die Ehefrauen Anderer richtet, sollen sie ihn durch unreine is

Frauen, die als yornehme Damen verkleidet sind, in verlassenen

Hausern Nachts erschrecken. Wenn ihn nach geistigen Gelranken ge-

liistet, sollen sie ihn durch einen gefalsehten Rauschtrank erschrecken.

Wenn ihn nach Spiel geliistet, sollen sie ihn durch yerstellte Falsch-

spieler erschrecken. Wenn ihn nach der Jagd gelustet, sollen sie 2(>

ihn durch verkleidete Rauber in Angst versetzen. Wenn er seinen

Yater anzugreifen gesonnen ist, sollen sie ihn nach scheinbarer Zu-

stimmung zu seinen Absichten davon abbringen, indem sie ihm vor-

halteri, er diirfe nicht nach der Konigswiirde streben, weil im Fall

des Mifilingens ein gewaltsamer Tod die Folge w&re, im Fall des

Gelingens aber der Sturz in die Holle, Klagen (der Untertanen)

und Totung (des Schuldigen) durch einen einzigen Steinwurf1
),

13. Wenn er einen (gegen die Weltlust) gleichgiltigen
,

oder

einen lieben aber einzigen Sohn hat, soli er ihn in Fesseln legen.

Wenn er viele Sohne hat
,

schicke er sie an die Grenze
,

oder in so

ein fremdes Reich, wo es (als Thronfolger) weder einen Embryo,

noch einen Knaben (oder einen Impotenten) 2
), noch ein neugeborenes

Kind gibt. Wenn er einen Sohn yon hervorragender Tuchtigkeit

besitzt
,

betraue er ihn mit der Stellung eines Heerfuhrer^ oder

eines Kronprinzen.
. ^

85

14. Die S5hne sind yon dreierlei BesehafFenheit, einsichtig, von

beschranktem Verstand, oder ubelgesinnt. Der Einsichtige fafit die

ihm gelehrten Regeln uber Pflicht und hfutzen richtig auf und

handelt danach. Der nur mit beschranktem Yerstand Begabte faftt

richti'g auf, handelt aber nicht entsprechend. Der Dbelgesinnte 40

gerat stets auf Abwege und ist der Pflicht und dem Nutzen abhold.

15. Wenn ein solcher ein einziger Sohn ist, soli (der Konig)

sicli bemulien, ihm (durch Niyoga) einen Sohn zu erzeugen. Oder

er soli ihm Tochtersohne erzeugen lassen.

1 )
Ygl. zu dieser Stelle Hillebrandt in OM. 42, 128 (1916).

2) Ygl. Yallauri, 1. c. 52
5
ZDMG. 70, 553.



348 Jolly
,
Das erste Buck des Kautillya, Arthcufastra.

16. Wenn der Konig alt oder krank ist, soli er einen aus dem
Kreis seiner miitterlichen Yerwandten, seiner Geschleehtsgenossen

oder tiichtigen Nachbarfiirsten beauftragen, mit seiner Ehefrau einen

Sohn zu erzeugen, nie aber einen einzigen Sohn, der entartet ist,

5 in die Herrschaft einsetzen.

17. Als der einzige Halt fur viele (Sdhne), sei ein (koniglicber)

Vater giitig gegen seine Sokne. Auber in Notfallen, wird die Herr-

schaft als ein Yorrecbt des altesten Sobnes anerkannt,

18. Oder das Reich soli der Gesamtfamilie gehoren, denn eine

10 Familienvereinigung 1
) ist sckwer zu besiegen, und frei von den

tlbeln der Anarcbie bestebt sie dauernd auf der Erde

2

).
i

XIY. und XY. Prakarana. XYIII. , Kapitel. Yerbalten eines
verbannten Prinzen und Bebandlung eines verbannten

Prinzen.

15 1. Ein Kbnigssokn, der nur karglicben Unterhalt empfangt und
mit seinem Rang nicht geziemenden Aufgaben bescbaftigt wird, soli

dock seinem Yater Gehorsam leisten, auBer wenn seine Besckaftigung

. lebensgefahrlich ist, das Yolk aufreizt, oder zum Untergang (oder

zur Siinde) fiibrt.

20 2. Ist ibm eine segensreicke Tatigkeit zugewiesen, so lasse er

sick einen Beamten als Leiter beigeben. Yon diesem Beamten ge-

leitet, bringe er seine Aufgabe zu einem vorteilhaften Abschlufi.

Seinem Yater iibergebe er den entsprecbenden Nutzen aus seinem

Unternebmen und dariiber hinaus den durcb seine Geschicklichkeit

25 erzielten Gewinn.

3. Wenn sein Yater damit aucb nock nicbt zufrieden ist und
einen anderen Sohn oder eine seiner Frauen bevorzugt, bitte er um
die Erlaubnis, sick in den Wald zuruckzuziehen. Oder wenn er

Einkerkerung oder Hinricktung befiircktet, so suche er Sckutz bei

so einem Nachbarfursten, der einen rechtschaffenen Wandel fiibrt, barm-

kerzig und wahrhaftig ist, frei von Hinterlist, und Fliicktlinge gut

aufnimmt und iknen Ehre erweist.

4.. Wahrend er sick dort aufhalt, kniipfe er, nackdem er sick

mit Geld und Truppen versehen hat, Heiratsverbindungen mit ker-

85 vorragenden Persbnlickkeiten an, oder Yerbindungen mit Wald-
stammen, oder er sucke die ibm giinstig gesinnte Partei (im Reick

seines Yaters) zu gewinnen.

5. Wenn er fur sick lebt, ernakre er sick durck Goldkocken <*)

und durck Arbeiten in Rubinwerken, oder in Werkstatten fur die

1) Naheres iiber die sanghci im XI. Buch (sanghavrUa?n). Ygl. iiber

die indischen Oligarchien und Republiken Thomas in JRAS. 1914, 413; Jayaswal

in Modern Review, Calcutta 1913; Yallauri, 1. c. 53.

2) Ygl. zu 13—18 Billebrandt, ZDMG-, 70, 41.

3) Auf welchen chemischen ProzeU hier angespielt wird
,

ist nicht klar,

vielleicht handelt es sich um Goldmaclien
,

also Alchimie, von der auch im
II. Buch, 12. Kapitel die Rede ist.
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Yerfertigung yon Gold- und Silbersehmuck, Oder er bem&cbtige
sicb, nacb beimlicber Annaherung, durcb binterlistige Anwendung
eines giftigen Rauscbtranks des Yermogens einer Genossenscbaft von
Ketzern

,
des Eigentums einer Gottheit

,
soweit es nicbt im Besitz

gelebrter Brabmanen ist, einer .reicben Witwe, Oder der Wagen und 5

Schiffe einer Kaufmannsgesellsebaft 1
). Oder er wende das bei der

Eroberung feindlieber Dorfer gebrauchliehe Yerfahren

2

) an. Oder
er verschaffe sicb Beistand seitens der Dienerschaft seiner Mutter.

6. Oder nacbdem er sicb unkenntlich gemacbt hat durcb eine

Yerkleidung als Handwerker, Kunstler, Hofsanger, Arzt, SpaBmacber 10

oder Ketzer, und begleitet von almlich yerkleideten Genossen, dringe
er bei passender Gelegenbeit (in die Residenz) ein, bedrobe den
Konig mit Waffen und Gift und rede ibn folgendermaften an: „Ich

bin der Kronprinz in Person. Dieses Reich soil kein Einzelner

besitzen, da es gemeinsamer Besitz ist. Es feblt nicbt an solcben, 15

die es beberrscben mbcbten. Icb werde nicbt darauf verzicbten,

aucb wenn mir das Doppelte an Unterkalt und Lobn geboten
werden sollte.“

7. So soil ein yerbannter Prinz verfabren.

8. Einen yerbannten Prinzen, der der alteste Sohn (und Tbron- 20

erbe) ist, sollen Spione yersobnen und ibn (an den Hof) bringen

;

oder seine leiblicbe oder Adoptivmutter (soli dies bewirken).

9. Ist der Prinz (yon seinen Anb&ngern) yerlassen
,

so sollen

ihn Gebeimagenten mit Waifen oder Gift umbringen. Ist er nicbt

verlassen, so soli man durcb Prauen von entsprecbendem Cbarakter 25

oder durcb einen Rauschtrank oder auf der Jagd sicb seiner yer-

sicbern und ibn Nachts ergreifen und berbeibxingen.

10. Ist er (an den Hof) zuruckgekehrt, so soil der Konig ibn

besanftigen, indem er ibm nacb seinern Ableben die Herrscbaft yer-

beiftt, und ibn dann in Einzelbaft festhalten. Oder wenn er nocb 30

andere Sobne bat, mag er ibn yerbannen.

XYI. Prakarana. XIX. Kapitel. Aufgaben des Konig s.

1. Wenn der Konig sicb anstrengt, werden auch seine TJnter-

tanen ibm nacbeifern. Ist er nacblassig, so werden sie ebenso nacb-

lassig und zerstoren seine Werke; aucb wird er yon seinen Peinden 35

iiberwaltigt. Desbalb darf er keine Anstrengung scheuen.

2. Er teile den Tag wie die Nacbt in je 8 Teile (zu je 90

Minuten) auf Grund der Halikas 8
),

oder nacb der Lange des Scbattens

(den ein Sonnenubrzeiger in der Sonne wirft). 8 purusa (= 86

angula), 1 purusa (=12 angula
),

oder 4 angula lang, der Mittag 40

ohne Scbatten, so sind die vier Acbtel des Yormittags, damit sind

aucb diejenigen des Hachmittags erklart.

1) Mit patvcc korniteo. auch die Yorsteher der Glide gemeint sein, deren

er sich bemachtigen soil, mrthaydna ware dann die Karavane.

2) Ygl. Kap. 1 des XIII. Buchs.

8) Ygl. oben 4
VII, 4.
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3. Von diesen soil er das erste Achtel des Tages dazu ver-

wenden, tun die Aufstellung der Waclien tmd die Einnahmen und
Ausgaben zu bedenken. Im zweiten Achtel soil er die Anliegen

der Stadter und der Landbewohner priifen. Im dritten soil er ein

5 Bad nekmen nnd speisen und dann dem Vedastudium obliegen. Im
vierten soil er (Steuern in) Gold erheben und Aufseber (Beamte)

anstellen. Im funften soil er mit seinem Ministerrat dureh Zu-

sendung von Briefen korrespondieren und die yon seinen Spionen

gesammelten geheimen-Nachrichten in Empfang nebmen. Im secbsten

to soil er sicb nacb Belieben vergniigen oder Rat pflegen. Im siebenten

soil er die Elefanten, Pferde, Wagen und FuBsoldaten besicbtigen.

Im aehten soil er znsammen mit seinem Heerfiihrer kriegeriscbe

Unternehmungen bedenken. Wenn der Tag zu Ende geht, soil er

die Bammerungsandacht yollzieben.

is 4. Im ersten Acbtel der Nacht soli er seine Gebeimagenten

verbSren. Im zweiten soli er baden, speisen und studieren. Im
dritten soil er sicb unter dem Spiel yon Musikinstrumenten scblafen

legen und wabrend des yierten und funften Acbtels scblafen. Im
secbsten soli er, aufgeweckt dureb das Spiel von Musikinstrumenten,

20 iiber die Wissenschaften und iiber die Pflicbten des Tages nacb-

denken. Im siebenten soil er eine Sitzung seines Ministerrats ab-

balten und Gebeimagenten aussenden. Im aehten soil er, begleitet

yon einem Opferpriester
,

geistlicben Rat und Hauspriester
,

deren

Segenswiinsche in Empfang nebmen
,

seinen Arzt
,

Oberkocb und
25 Zeicbendeuter empfangen, eine Milchkuh mit ihrem Kalb und einen

Stier (als Zeicben der Verekrung) nacb rechts bin umwandeln und
sicb dann in seinen Hof begeben. Oder er soli die Abscbnitte des

Tages und der Haeht je nacb seiner Leistungskraft bestimmen und
so die Geseh&fte erledigen.

so 5. Wenn er sicb in seinem Hof befindet, soil er die Leute,

die ein Anliegen haben, niebt vor der Tiir warten lassen. Denn
wenn ein KOnig sebwer zuganglich ist, so wird er dureb seine

nabere Umgebung dazu veranlaBt, das was gesebeben muB und was
niebt gesebeben muB mit einander zu verwechseln. Dadurcb rnacht

35 er sicb unbeliebt bei seinen Untertanen und gibt sicb in die Gewalt
seiner Feinde. Daher soil er die Angelegenheiten der Gottkeiten,

der beiligen Einsiedeleien (oder der vier Lebensstufen), der Ketzer,

der gelebrten Brahmanen, des Vicks, der Heiligtiimer, der Unmiin-

digen, Greise, Kranken, Ungliicklicben
,
Scbutzlosen und Frauen in

40 dieser Reihenfolge priifen. Oder (die Reibenfolge soil abh&ngen)

yon der Wichtigkeit einer Sacbe, oder von ihrer Dringlicbkeit.

6. Jedes dringende Anliegen soli er anhdren und niebt ver-

sebieben. Wenn man es iibergeht (binaussebiebt)
,
wird es sebwer

oder unmoglieb zu erledigen.

45 7. In dem Raum fair das beilige Feuer weilend, und nacb vor-

herigem Aufstehen und BegriiBen, soil er die Anliegen der Veda-
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gelehrten und Buber priifen
,

unterstiitzt von seinem Hauspriester
und geistlichen Rat.

8. Die Anliegen der Buber, der Zauberer und wunderbarer
Krafte Kundigen soil er in Gemeinschaft mit Kennern der drei

Vedas entseheiden, nicht allein, um sie nicbt zu erziirnen. 5

9. Des Konigs frommes Geliibde bestebt in Bereitsebaft zum
Handeln, sein Opfer in der Erledigung der Geschafte, und gleicbes

(unparteiiscbes) Verfabren gegen alle ist bei ihm der Opferlobn und
die Benetzung des Gesiehtes mit Wasser.

10. In dem Gliick der Untertanen liegt aucb das Gluck des io

Konigs bescblossen
,

in der Woblfabrt der Untertanen seine eigene

Wohlfakrt. Nicbt das was ihm gefallt ist aucb beilsam fur den
Konig; beilsam ist das fur ihn was den Untertanen gef&llt.

11. Deshalb soli der Konig stets angestrengt auf die Erledigung
der Geschafte bedacbt sein. Die Wurzel des Reichtums ist die An- 15

strengung, die Wurzel des Verlustes das Gegenteil derselben.

12. Wo es an Anstrengung feblt, da tritt sicherer Yerlust ein,

sowohl des scbon Erworbenen als des noch zu Erwerbenden. Durcb
Anstrengung erreicht man seine Zwecke und erlangt reicben Gewinn.

XVII. Prakarana. XX. Kapitel. Fiirsorge fiir den Harena. 20

1. An einem fiir Gebaude 1

) geeigneten (oder nacb den Lebren
der Baukunst 1

) ausgewahlten) Platz soil der Konig seinen Harem
erbauen lassen, umgeben mit einem Wall und Graben, eine Tiir

entbaltend und mit vielen Kammern ausgestattet.

2. In derselben Weise wie sein Scbatzbaus soil er darin sein 25

Sehlafgemach einrichten. Oder ein Vexierzimmer mit geheimen

Gangen durcb die Mauer und mitten darin das Sehlafgemach. Oder

einen unterirdiscben Raum, versehen mit Turen, die daran (auf dem
Tiirrabmen) angebracbte Holzscbnitzereien von Oaityas (Alt&ren) und
Gotterfiguren entbalten, und in den verscbiedene nacb auflen fiibrende so

unterirdiscbe Gange miinden. Oder ein Turmzimmer mit einer ge-

heimen Treppe in der Mauer. Oder ein Sehlafgemach mit einer

boblen S&ule zum Hinein- und Herauskommen, mit einer Mascbinerie

zum Einsturz des ganzen Gebaudes.

8. Solcbe Einricbtungen lasse er zur Abwebr von (kiinftigen) 35

Gefabren oder in Zeiten der Gefabr anbringen. Andernfalls (d. b.

wenn solcbe Einricbtungen feblen) treffe er andere Einricbtungen

(oder wecbsle bestandig seine Wohnung), aus Purcbt yor seinen

Jugendgespielen (die ibn yerraten kdnnten).

4. Kein anderes Eeuer kann denjenigen Harem verbi’ennen, der 40

dreimal yon reebts nacb links mit von Menscben angeziindetem Feuer

umsebritten wurde; aucb brennt dort kein anderes Feuer. Aucb

1) Untor vastuha kann sowohl
„
Gebaude “ verstanden werden, als die

„Baukunst“, die im Kamasutra vastuvidyU heiJSt. Ygl. grhavastukam 166, 1

und ZDMG. 68, 352; Muller- Hess in Kulra-Festschrift 162.
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(kann kein Feuer den Harem zerstoren), dessen Mauern aus Asche,

herruhrend von einem Blitzscblag, vermischt mit Lehm (erbaut und)

mit Goldwasser (oder Hagelwasser) befeuchtet wurden.

5. Schlangen oder Gifte konnen (in den Harem) nieht ein-

5 dringen, der beschutzt ist durcb einen Zweig von Agvattha, der

emporwachst bei Akslva nebst Jlvanti, $vetamuska, Muskapuspa
tind Yandaka.

6. Das Freilassen 1
) von Katzen, Pfauen, Ichneumons und Anti-

lopen totet die Scblangen.

to 8. Der Papagei, die Predigerkrahe und der Malabarvogel schreien,

wenn sie Scblangengift (seines Geruehs wegen) nabe glauben. Der

Kranich wird wie trunken, wenn Gift in der Nahe ist. Der Pasan

fuhlt sicb unbebaglicb. Der brdnstige Kuckuck stirbt. Die Augen
des Rebhuhns roten sicb.

15 8. So soil man gegen Feuer, Gift und Scblangen Vorkehrungen

treffen.

9. Auf der Euckseite (des Harems) sollen die einzelnen Kammern
angebracbt werden, die den Frauen als Wohnung dienen, ferner

eine Station fur Arzte (oder Hebammen), die sicb auf die Behand-

20 lung von Krankbeiten der Scbwangeren versteben
,
und ein Platz

fur Baume und Wasser.

10. Aufierbalb die Gemacber der Prinzessinnen und der Prinzen,

auf der Yorderseite das Toilettenzimmer, das Beratungszimmer, die

Audienzhalle und die Gemacber des Kronprinzen und der Ober-

25 beamten.

11. In den Zwischenr&umen zwiscben den einzelnen Gemacbern

sollen sicb die Wachen des Haremsvorstebers aufbalten.

11. Wenn der Konig sicb' im Harem befindet, soli er die.

KSnigin nur besuchen, nacbdem sie vorber durcb alte Frauen unter-

so sucbt worden ist (ob sie keinen Anschlag auf sein Leben vorbat).

Auch keine andere Frau soil er (obne solcbe Untersuchung) berubren.

12. Denn in dem Gemacb der Konigin versteckt, bat (den

Konig) Bhadrasena sein eigener Bruder getdtet. Hnter dem Bett

seiner Mutter verborgen
,
hat den Karu^a sein eigener Sobn urn-

35 gebracbt. Durcb gerostete Eeiskorner, die sie mit Gift mischte, als

ob es Honig ware, bat den Ka&Traja seine konigliche Gemablin ge-

tbtet. Mit einer Fufispange,- die sie mit Gift bestrich, bat die

Kftnigin den Vairantya, mit einem (vergifteten) Edelstein aus ihrem

Gurtel den Sauvlra
,
mit einem (vergifteten) Spiegel den Jalutha,

40 mit einer in ihrem Zopf versteckten Waffe den Yi&uratha urn-

gebracbt 2
).

14. Deshalb soil er solcbe Gefabren vermeiden. Auch soil er

1) Naeh Dutt m K. N. YII, 14 ware mit utsarga der Unrat der obigen

Tiere gcmeint, doch folgt auf utsarga das Yerbum utsrjet
,
das auf Freilassen

geht. Ygl. auch Charpentier in Kubn-Festscbrift 283.

2) Ygl. iiber das sonstige Yorkommen dieser Namen Zachariae, Die Weis-

heitsspriiche des SSnSq 206 ff,
;
Yallauri, 3. c. 59; ZDMG. 67, 359.
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(seinen Frauen) den Umgang mit Biiftern mit geschorenem oder

geflochtenem Haar, mit Gauklern und aufterhalb des Harems leben-

den Sklavinnen (Buhlerinnen) yerbieten.

15. Auch vornebme Damen diirfen mit den Haremsfrauen nicbt

verkehren, aufter wenn sie zu der (oben 9 erw&hnten) Station fur 5

Krankheiten der Schwangeren gehSren. Buhlerinnen diirfen sie

hesueben, nachdem sie durcb ein Bad und Salben ihren Korper
gereinigt und frische Kleider und Schmucksachen angelegt haben.

16. Aehtzigjiihrige Manner und fiinfzigjahrige Frauen, die sieb

als Yater oder Mutter (der Haremsfrauen) ausgeben, sowie (andere) 10

alte Leute, Eunucben und Haremsdiener sollen die Rechtschaffenheit

oder Uichtsnutzigkeit der Bewohnerinnen des Harems feststellen und
alles zum Besten des Herrschers einrichten.

17. Jedermann (im Harem) soli auf seinem Posten bleiben und
niclit nach einem fremden Posten streben. Auch soil Niemand, der is

dem Harem angehort, mit einem Auftenstebenden Umgang pflegen.

18. Alle Waren sollen nur nach Prufnng ausgefiihrt oder ein-

gefiihrt werden, mit fester Begrenzung des Imports und Exports,
.

und mit Bezeicbnung ihres Bestimmungsortes durch ein Siegel.

XYIII. Prakarana. XXI. Kapitel. Sicherung der Person 20

(des Konigs).

1. Sobald er yon seinem Lager aufgestanden ist, soil der K6nig

yon Scharen von Bogenschiitzinnen empfangen werden ;
in dem

zweiten Gemach yon dem Kammerdiener
,
Turbantr&ger ,

von den

Eunuchen und Haremsdienern
;
im dritten yon den Buckligen, Zwergen 25

und Waldmenschen; im vierten von Ministern, Yerwandten und von

mit Wurfspieften bewaffneten Turhutern.

2. Als seine nachste Umgebung w’ahle er solche aus, die schon

yon ihrem Yater und Groftvater her in koniglichen Diensten stehen,

die seit Generationen mit vornehmen Familien verwachsen sind, so

wohl ausgebildet, zuverlassig und im Dienst erprobt,

8. Auslander, ferner solche, welche bis dahin weder Belohnungen

noch Auszeichnungen aufzuweisen haben, oder Inlander, die bei

(dem Konig) nachteiligen Unternehmungen ertappt worden sind,

konnen nicht als Truppe des Haremsvorstehers zur Bewachung des 35

Konigs uud des Harems dienen.

4., An einem bewachten Platz soli der Oberkoch unter h&ufigem

Kosten (oder in sehr schmaekhafter Form) alle Speisen bereiten

Lassen. Der Konig soli dieselben auf der Stelle genieften, nachdem

er zuvor dem Feuer und den Yogeln eine Spende davon dar- 40

gebracht hat.

5. Die Kennzeichen vergifteter Speisen sind folgende 1
): wenn

die Flamme und der Rauch des Feuers durch die vergiftete Speise

1) tlber den Ubergang der Stelle ttber Vergiftungen in die arabische

Literatur vgl. ZDMGr. 68, 345—348.

Zeitscbr, der X). Morgenl. Ges. Bd. 74 (1920). 23
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eine scbw&rzliche Farbung annimmt und lautes Ziscben horbar wird;

wexin die Yogel (die von der Spende genossen baben) sterben; wenn
der von dem gekocbten Reis aufsteigende Dampf (blau) wie ein

Pfauenbals gefarbt erscbeint und der Reis (rascb) kalt wird
,
seine

5 Farbe ver&ndert, wie plotzlicb verdorben, wasserig und nicbt gar

wird; wenn Gemuse (Curry) scbnell trocken wird, sicb beim Kocben
mit einzelnen Streifen von scbwarzem Scbaum bedeokt- und seinen*

naturlichen Gerucb, sein Gefuhl und seinen Gescbmack einbuBt;

wenn die Scbiisseln weniger oder mebr als gew^bnlicb glanzen und
xo sicb an den Randern oder an der Oberflacbe mit einer Scbicbt von

Scbaum bedecken
;
wenn Saft (Melasse) in der Mitte einen dunklen

Stricb bekommt, Milcb einen rotlicben Stricb, Spirituosen und Wasser
einen scbwarzen

,
Buttermilch einen dunkelbraunen

,
Honig einen

weiBen
;
wenn w&sserige Stoffe rascb verderben, wie ubei'kocbt aus-

is seben und vom Kocben dunkelfarbig oder scbwarz werden
;
wenn

trockene Stoffe zusammenscbrmnpfen und ibre Farbe ver&ndern

;

wenn barte Stoffe weicb und weicbe Stoffe bart werden
;
'wenn kleine

, Tiere (Insekten), die dem Gift nabe kommen, zu grande geben
;
wenn

in Decken und Teppicben scbwarze runde Flecken entsteben und
20 die Faden

,
Haare und Fasern ausfallen

;
wenn GefaBe aus Metall

oder kostbarem Gestein sicb mit Scblamm und Scbznutz iiberziehen

und ibre Glatte, Farbe, ibr Gewicbt, ibren Glanz, ibre Sebonkeit

und ibre EbenmaBigkeit verlieren.

6. Was aber den Giftmiscber betrifft, so besteben seine Kenn-
as zeicben in Trockenbeit und scbwarzer Farbung des Mundes x

),

stockendem Sprecben, Scbwitzen, G&bnen, auffalhndem Zittern,

Stolpern, unstetem Blick, Yersunkenbeit
,
Abgeben von der (ibm

angewiesenen) Tatigkeit oder von seinem Platze. Daber sollen Gift-

kenner und Arzte sicb in der Nabe des Konigs aufbalten,

so 7. Der Arzt soil, nacbdem er aus der Arzneikammer eine durch
Scbmecken erprobte Medizin herausgenommen bat, sie von dem Yer-

fertiger und Erzeuger probieren lassen und selbst probieren und
dann dem Konig anbieten. Wie mit den Arzneien (Heilkrautern),

so ist aucb mit den Getranken und sonstigen Fliissigkeiten zu ver-

35 fabren.

8. Barbiere (oder Garderobiers) und Kammerdiener sollen, nacb-

dem sie ibre Kleider und Hlinde mit Wasser gewascben baben, die

mit einem Siegel versebenen Kleidungsstiicke (des Konigs) aus der

Hand des Haremsaufsebers in Empfang nebmen und dem Konig
40 damit aufwarten. * *

9. Dienerinnen sollen die Pfilicbten der Badediener, Masseure,

Bettmacber, Wascber und Kranzflecbter ubernebmen, oder von den
Dienerinnen dazu angeleitete kunstfertige Diener. Sie sollen die

Kleider und Kr&nze zuerst an ibre Augen fubren und dann uber-

1) n Schwarzwerden gilt als Zeiehen der Furcht“, bemerkt Liiders zu dieser

Stelle, Sitznngsber. 1916, 728.
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x^eichen. Ebenso sollen sie Badewannen, Salben, WohlgeiTicbe, Kleider
und Badeger&tschaften (vor ihrer tJberreicbung an den Kf5nig) an
ihre Brust und Arme fuhren, Damit ist auch das Yerfahx^en bei

den von einem, Freunde erhaltenen Gegenst&nden erkl&rt.

10. Die Hofsebauspieler sollen (den Konig) mit ibren Yor- 5

stellungen unterbalten, obne Waffen, Feuer oder Gift dabei zu ge-

brauchen. Ihre Musikinstrumente sollen innen (im Harem) aufbe-

wahrt werden, ebenso der Schmuek der Pferde, Wagen und Elefanten.

11. Der Kftnig soil nur solcbe Wagen und Pferde besteigen,

die scbon vor ihm von einem seiner ererbten Diener gebraucbt 10

worden sind. Auch soli er nur in ein von zuverlassigen Scbiffern

geftihrtes Schiff steigen, nicbt in ein mit einem andei*en Schiff ver-

bundenes oder von den Winden getiiebenes. Sein Heer soli am
TJfer zuruekbleiben.

12. Er soli nur in solchem Wasser untertauchen, das frei von 15

Raubfischen und Krokodilen ist, und nur solcbe Gartenanlagen be-

treten, die frei von Scblangen und Krokodilen sind.

IB. In einen Tierpark soli er, zum Zweek der Ubung im
Schieften auf ein bewegliehes Ziel, nur dann eintreten, wenn der-

selbe durch Jager und Hundezucbter von den von Raubern, Scblangen 20

und Feinden drobenden Gefabren befreit ist.

14. Yon zuverlassigen Bewaffneten umgeben, soli er einen

Heiligen oder Biifter empfangen, von seinem Ministerrat umgeben,
den Gesandten eines Nacbbax-fursten. Gexmstet und auf einem Pferd

oder Elefanten l'eitend, oder in einem Wagen sitzend, begebe er sicb 25

zu seinem zur Schlacbt geriisteten Heer.

15. Beim Auszug und Einzug (in seine Hauptstadt) soli er

durcb die KonigsstraBe zieben, die auf beiden Seiten von Stabtragern

bewacbt sein soli, und von der Bewaffnete,- Buber und Kriippel

ferngehalten werden sollen. In ein Gedrange von Menscben soli bo

er sicb nicbt begeben.

16. Offentlicbe Prozessionen
,
Yersammlungen (oder Scbau-

stellungen), Feste und Hocbzeiten x
) soil er nur besucben, wenn sie

von Mannern der zebn Abteilungen (d. b. Scbutzleuten) bewacbt sind.

17. Wie der Konig andere Leute durcb seine verkappten Diener 35

(gegen Angriffe) bewacben lafit, so soil er umsicbtig darauf bedacbt

sein, sicb selbst vor fremden Nacbstellungen zu scbiitzen.

1) Ygl. Vallauri, 1. c. 63 und ohm X, 5, Anm. Sh. S. baaieht prava-

kana auf „ sacrificial performances
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Eine staatsreclitliclie Formel des Altsabaischen.

(Zn Zeitscir. Bd. 74, S. 220.J

Von

N. Ttlunlokanakis.

Sie tatet in Gl. 904 = Hal. 51+660+638, Z. 2f.G)

i
(3) <Df,vn i +k® i i

und in Gl. 1571, Z. 1

:

1 I ®wn 1 1;«® I MJtXAH 1

I

5 Diesen Text wird man also binnelimen und versuchen miissen, ibn
?

wie er dasteht, zu deuten. In „Der Grundsatz etc/ S. 18f. ’und

19, Note 7 babe icli iibersetzt und erklart
: Bund zu deni, was ver-

kundet und im einzelnen bestimmt worden ist, sind sie gelangt fur

immerwahrende ZeitenL In Gesetzestexten ,
wie es Gl. 904 und

10 1571 sind 2
),

kann das unschwer auf die dort genannten
,
mit dem

'Konig beratenden und beschliebenden Faktoren bezogen werden

und wurde besagen : der EntscbluB (Grundsatz
,

S. 19) ,
welcber

in der Insebrift kundgemacbt wird, ist unabanderlicb.

Zur Sckreibung : ""H i moo i bzw. "h i mo i vgL

» 1 XHTF I Gl. 485 (CIH. 374), Gl. 1418,.* | HWIV I
Gl. 1396 pass..

(Proposition -j- Pronomen)
; H I ih ist pron. relativum = U; so

auch ohne H, Tgl. I om I ih I Hfnl GL 1571, 2
8
); desgleicben

1) Die Kopien Hal dry’s und Glaser’s gleichlautend.

2) Das VerMltnis beider Inschriften zueinander und zur Bodengesetzgebung

wird in „Katabaniselre Texte zur Bodenwirtschaffc tt (SBWA., 194. Band, 2. Abb.

1919, die zur JZeit in Druek ist,) ausfiihrlicher besprochen.

3) flBetreff dessen, was an/ordern die . . . vgl. Hal. 51 (Gi. 904), Z. 4f.

:

i *hh® i mmett mit einem Nomen anstatt des Relativsatzes. Hin-

gegen mochte icb jetzt die in* Studien I, S. 68 (SBWA., 178. Bd., 4. Abh.) ge>

SuBerte Auffassung der Verbindung ""H i ift in Gl. 509 und atmlichen Stellen

zuriicknehmen und, statfc des XJmweges iiber eine Ellipse des Nachsatzes, HMft
unmittelbar als Negation, aueb vor einem Nomen, oder vor substantiviertem

Satze (negativer Ausruf ^.AiJ) ansehen. (Dort ist auch das Zitat

Marseille X. zu streichen.)
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ini MebrT: Tiel ydumer „was er auch sagt* neben hel d ’ aymel
„was immer er tut* 1

).

Ich kann jetzt den Sinn dieser staatsrecbtlieben Formel viel-

leicht genauer bestimmen. In Gl. 1606 (katabaniseh, s..„Der Grund-
satz etc.“ S. 33 ff.) heifit es Z. 4, 6, 9 : 5

1
1 yft 1 swm hHhi win®, i aw® iitma-k

„aufrichtig ergeben und gefiigig 8
) und folgsam 4

) dem Befeble ihres

Herrn SHR (d. i. des Konigs)“. Diese Aussage bezieht sich an
alien drei Stellen auf die beratenden und beschliebenden Korper-

scbaften des katabanischen Staates und die von ihnen gefaftten Be- 10

schliisse. Sie bedeuten nicbt etwa blob, dab die Abgeordneten vom
Konig zu den Versammlungen einberufen worden sind (Z. 8, 9), die

erat dadurcb zu legalen Zusammenkunften warden 5
); sondern

auch, dab die gesetzgebende Versammlung sich als solche der *

Initiative und der Sanktion des Konigs fligt (Z. 4, 6)
6
). is

Es liegt nahe in der aus Hal. 51 und G1. 1571 mitgeteilten Formel
eine Parallele zur katabaniscben in Gl. 1606 zu vermuten.

Die Stellung der mit (m) bezeichneten altsabaischen Formel ist

in den genannten Texten diese: Hal. 51: So hat entschieden
N. N.

,
der Konig von Saba, .... (x) und die beratenden 20

Korperschaften. In Gl. 1571 steht sie mitten unter diesen:

. . . . N. N.
,
der Konig von Saba, und SabaS mshnn 7

) (x)

und die beratenden Korperschaften 8
); Bezieht man also,

was mit der Stellung des x als Parenfhese durehaus vereinbar ist,

die Verba im Singular: I tN® I auf den Konig 9
), 25

den Plural ®fcvn auf die beratenden Korperschaften, so ergibt

1) M. Bittner, Studien zur Laut- und Formenlehre der Mehri-Spraebe

III. 68.

2) Bzw.
1 ... 1 wx® 1

3) Entgegenkommend

:

4) Glaser
fl
sich ganz widmend tt

,
Altjemen. Nachr. 169. 181. — Das

Wort diirfte eine Verpflichtung gegenuber dem Konige bezeichnen.

5) Die Formel folgt hier (nach dem Datum) den Worten *sieh wieder

versaramelnd und wendend nach TMN3“, der katabanischen Hauptstadt, wo in

einem Tempel des Hauptgottes die Versammlung tagte (Z. 4. 6).

6) Die in der vorangehonden Note mitgeteilten Worte fehlen hier*, es 1st

von der Tagimg und gesetzgebenden Tatigkeit des Parlaments die Bede. —Wilber

Verfassung upd Verwaltung der altsudarahischen Staaten habe ich zusammen-

hangende Mitteiiungen in einer fiir die Grazer soziologiscbe Gesellschaft bestimmten

Scbrift niedergelegt, die leider immer noch des Druckes barrt.

7) Die Hauptscbicbt (Erbpiichter
,

Besitzer) des fiihrenden Stammes

Saba'3 (wie es scbeint einschliefilich der m£ud)
,

also ungefahr gleichbedeufcend

dem katabaniscben tbnn
,
das sich aber auf all e Katabanstamme bezieben kann.

8) Diese sind denen von Hal, 51 bis auf die je letzten gleich.

9) In *Der Grundsatz etc/ S. 18 hatte ich sie passivisch aufgeflafifc.
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das folgende Auffassung: „und zu dem, was er (sc. der Kdnig) aus-

zurufen verlangt und was er bestimmt hat, haben sie (die beraten-

den Korper) sicb bekannt (oder sich ibm gefugt) 1
) fur immer“;

d. h. die Zustimmung ist unwiderruflieh. So wiirde dem Sinne

5 nach die altsabaische 'Formel der katabanischen sehr nahe kommen

;

in beiden Fallen fiigen sich die beratenden Gruppen der Initiative

des Konigs und binden sich (nach dem sabaischen Text) damit auch

fur die Zukunft. Die Auffassung 8immer“ statt „dauernd,

fiir miner* ist sprachlich moglich, ware aber in einem Gesetze

io (selbst die grobte Unterwurfigkeit vor dem Kbnig vorausgesetzt)

lacherlich. Diese Formeln besagen auch nur, dab nach der Theorie
der Konig allein die gesetzgebende Gewalt hat. In Wirklichkeit

werden wohl verschiedene Umstande dahin gewirkt haben, dab die

beratenden Korper nicht lediglich „Stimmvieh“ waren. Ich erinnere

15 nebenbei noch daran, dab im alten Osterreich die Gesetzeseinleitung

lautete: „Mit Zustimmung beider Hauser des Beichsrates finde Ich

anzuordnen wie folgt
a

. Also auch bier blob die Zustimmung neben

der Anordnung des Herrschers.

1) Vgl. jsb Jemandes Recht (die eigene VerpflichtuBg) anerkenueri 1*.
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Yon

Gustav Holscher.

L

Das Versmai3 ragci&.

§ 1. Die Entstebung cles ragaz aus dem sag c
. Die

alteste uns bekannte Form der Diebtung bei den Arabern war die
Reimrede (,sag

<
) 1

eine Folge kurzer gereimter Slitze ohne Regelnng 5

der Silbenzabl oder der Silbenquantitat. Den ^jpateren gait diese
Reimrede nicht mebr als „Diebtungu

,
aber- sie verwandten sie mit

Yorliebe als redneriscben Sebmuck des gebobenen Prosastils. Scbon
im zweiten- Jabrbundert der Hedschra nabm die Reimrede im Kanzlei-
stil iiberband; seit Mitte des dritten Jabrbunderts ist sie mit der io-

fortscbreitenden Entwieklung des berufsmaftigen Predigeramtes in
die offentliche Anspracbe eingedrungen, und seitdem wurde sie immer
mebr das Kennzeicben fur jede Form der Beredsamkeit bis auf den
beutigen Tag (vgl. L Goldziber, Abbandlungen zur arabisehen
Pbilologie I, S. 59— 76). *

Eke sie aber zum Element der Rbetorik wurde, war die Reim-
rede ein Merkmal des arabiscben Zaubersprucbs. Wie noch heute
die sog. vague, die gegen den bosen Blick u. a. gesprocken wird,
in ungeregelten rbythmiscben Reimspriichen verl&uff, wie au.cb .sonst

im Islam Heilspriicbe und besondere, dem Propbeten zugesebriebene 20

wirksame Sebutzgebete in diese Form gekleidet sind, wie in der
Legende Beschworungsspriiche und in der Literatur selbst Bettel-

spriicbe sick der Reimrede bedienen
,

so war scbon zur Zeit der
gahilina die Reimrede das Merkmal aller inspirierten Rede, wie
sie der hdhin und seine Genossen vorzutragen pfiegten. Alle iiber- 25

natiirlicbe Rede gescbab im sag6

,
— ein Ausdruck, der ursprting-

licb das gebeimnisvolle Murmeln der Wahrspruche bezeicbnete. Nock
Mubammed und seine Nebenbukler bielten sich an diese Form des

alten Wahrspruchs, was die islamische Tbeologie vergebens zu be-

streiten versucbt bat (I. Goldziher, a. a. 0., S. 68 ff.). 30

Die Ansicbt der arabiscben Gelebrten, welcbe den sagc
als

Prosa betracbtem, war nicbt die Auffassung der altarabiscben
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Zeit. Werm der im sagc redende Mubammed von seinen Gegnern
als §ac

ir bezeiehnet wurde, so mub jene Zeit aucb den sagc
als

Dicbtung betrachtet baben. Diese sogf'-Dicbtung war nicbt

gesungene Liederdicbtung, sondern Sprecbdicbtnng. Freilicb besteht

5 auf einfacberen Kulturstufen oft nock nicbt die uns selbstverstand-

licbe scharfe Abgrenzung dieser beiden Yortragsarten. .Audi bei

den altesten Arabern wird man keine ganz scbarfe Grenze zwiscken

Singen und Bagen macken durfen, sondern wird sich die Rezitation

der $agc -Spriicbe als ein stark rbythmisehes und melodisches Sprecben

10 vorzustellen baben.

Tiber den Rhythmus der alten sagc - Spriicbe Genaueres zu sagen,

ist desbalb scbwierig, weil wir an ecbten sa^ASpriicben aus alter

Zeit sebr wenig, vielleicbt gar nicbts besitzen. Was die literariscbe

Uberlieferung bietet, sind sicber zu allermeist Erfindungen. Gleicb-

15 wobl werden aucb diese erfundenen Spriicbe die Form der alten

sa^-Sprucbe insofern richtig wiedergeben, als sie dock jedenfalls nacb

dem Yorbilde echter Muster gemacbt sind; denn die Form des

sag 1 lebte ja aucb weiterhin im volkstiimliehen Zaubersprucbe fort.

Es ist nun jedenfalls unleugbar, dab die sa^-Spriicbe rbytbmiscbe

20 Gebilde sind und als solcbe vorgetragen sein wollen. Ibr Cbarakter

kommt erst yoll^pir Geltung, wenn sie mit starker Empbase und
lebbaften Gesten vorgetragen werden die Fluckspriiche etwa mit

geprebter Stimme, Knirschen der ZS-hne und geballter Faust, die

Wabrspriiche mit bobler, entriickter Stimme und starren Augen.

25 Zugleick tritt eine fur alle rbytbmiscbe Rede cbarakteristische Yer-

anderung der natiirlichen Wortbetonung ein.

Icb gebe im Folgenden einige Beispiele, die icb versucbsweise

rbytbmisiere.

Eine Beschworung des Gottes Hubal durcb ’Abu Suf^an in

so der Scblacbt von ’Ubud (Ibn Hisam 582, 18) lautet:

I l 1
7

I
5

ancamta fa
£
al /\

Hnna - lharba sigal /\

Lumun biLwmi badrin A
I I

7
I I

Wlu bubal /\

35 Im Feldzuge von Du qarad spricbt Salama b. Amr b. Al’akv(a‘,

den Pfeil abscbiebend, folgenden Beschworungsspruch (Ibn Hisam

720, 2£):

hudha ua'ana -bnu -Vakxiaf

7 J
"

\ I
7

I

ual^aumu mumu -rruddac

40 Die Frauen von ’Osaiiid sprecben folgenden Flucb gegen die

Feinde des Stammes (Hamasa 270 scbol.):
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I U 1

taHsat gubar

uala laqiiati -zzafar

uala sugiiati -hnatar

i I i f
ua (aaimati -nnafar

Eke man ikn kinrichtete, schleuderte gubaib b. ‘Adi folgenden 5

Fluch gegen seine Widersacber (Ibn Hisam 641, 12 f.):

alldhumma -hsihum cadadan

uaqtullium badadan

uala tugadir minhum 5

ahadan

Seklieftlich noch einige fcafon- Spriicke. Zu. einer kcthina namens 10

Algaitala spricht der sie nackts besucbende ginn (Ibn Hi&am 132,

14.16):

II ] I

’adri ma ’adri

.1 1,11
lauma ‘aqrin* uanahrl

und weiter: 15

M 2 1

§a{uou ma sa^b

iusracu fllii ka£bun ligunub

Einer kahina von Hadas werden die Worte in den Mnnd ge-

legt (Ibn HiSam 797, 14 f.):>1,1 I I

'undirulmm qauman huzran 20

.III I

zanzuruna sazran

I. J I I

ua£uhariqima daman £akran

In der G-eschickte des Imru’ulqais spriekt der kdhin zu den

Asaditen fAganl VIII, 66): 25

mam -hnaliku -VasTxab

I I .1.1
algalldbu gairu - Imucjlab

I
,

| I I

fi,
-Vibili Icaannaha -rrabrab.1,11 *1

la m(alliqu . ra’sahu -ssahab
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hada damuhu iatasa**ab

uahadfiL gadan \auualu man iuslab

Alle diese ^a^^Sprnche bestehen, wie man sieht, aus Yier-

hebern; aber erst die Doppelung des Yierhebers gab den Dichtern

5 den Eindruck des abgeseblossenen rhythmischen Gebildes. Die sag*

«

Spruehe sind also im allgemeinen Yierlieberpaare
;

gelegentlich

kann ein einzelner Yierbeber den Abscbluft bilden. Bei der Aus-

pragung des Ehythmus .spielt die Quantitat der Silben nocb keine

Eolle, aucb ist die Phasierung der rhytbmiscben Takte (die Silben-

10 zabl der Piifte) sehr frei; dagegen baben Wort- und Satzakzent eine

wesentliche Bedeutung, wenn ancb nnter Einwirktmg der starken

Erregung, in der die Spruehe gesprocben werden, vielfache Ab-

weichungen yon der gewobnlicben Betonnng, leidenscbaftlicbe Zer-

dehnungen der Worter und beftige Akzentuiernngen einzelner Silben,

is vorkommen.

Aus diesem sag* bat sicb das alteste Schema der geregelten

arabischen Dicbtung, ragaz
,
entwickeli Dieses ist, wie sicb Gold-

ziber (a. a. 0 % ,
I, 76) ansdriickt, im Grande nichts anderes, als

ein nrhytbmiscb diszipliniertes sag*
u

. Wir finden denn ancb sebon

20 gelegentlich sag*-Spruehe von regfelmSJBigerer Bildung, wie die

folgenden, allerdings erfundenen, durcbweg siebensilbigen Yerse, die

ein Damon an den Eecken ‘Alqama b. Safijan richtet (Almas'udi,

Murug addabab III, 825 f.):

*alqama Hnm magtul

25 ud’inna lahmi ma'kul

1adburuhum bilmaslul

darba gulamin masmul

rabbi ~ddira*i bahlul

Mit geringfugigen Akzentverschiebungen stellt sicb bier bereits

30 ein streng alternierender Ebythmns ein. bfoch regelmaBiger gebaut

ist folgendes alte Trauerlied, welches ein Gurhumite au£ den Tod
des Harit b. !Zalim gedichtet baben soli (

7Ag, X, 29, 9, zitiert bei

Goldziher, a, a. 0., I, 77):

35

[ m
I I

m9
\

ia hari ginnnia
*1

'
I 1.1

nurran qutamn%a
I I 1.1

ma feunta tar*iiia

-

7
I

.
\

i

J

fi dbaiti dughua



Holscher
,
Arabische Metrik. 363.

1

adna lubahiiia

Man kann diese Verse, deren Quantitaten genau geregelt er-

scheinen
,

als stark katalektiscbes ragaz auffassen. Jedenfalls ist

bier der Ubergang zur klassiscben ragaz-¥orm, bezw. zu sari

\

der 5

synkopierten Variation des ragaz
,
ganz nabe geriickt.

Die Uberlieferung bat gelegentlicb nocb ragaz-Verse, in denen
die Quantitatsregeln der Metriker und selbst die Einsilbigkeit der

Zaklzeit nicbt beobaebtet ist (vgl. den in § 4 zitierten Spruch aus

Ibn Hisam 47, 7 f.). Aucb das sind TJbergangsformen znm klassi- io

schen ragaz.

Ihren Ursprung aus dem sag* yerrat die altere ra</a£~Dichtung*

yor allem darin, daft in ibr jede einzelne Reike selbstandig ist und
den Heim tragt, -w'ahrend bei den spateren Metren der Kunstdichtung
die Reiben fast burner zn zweigliedrigen Perioden verbunden werden, is

in denen nur das zweite Glied den Reim bat.

§2. DieEaktoren des Rhythmus. Die arabisebe Dber-
lieferung weift nocb, daft ragaz das iilteste der arabiscben Metren
ist. Aucb liber den diiambiscben Rbytbmus laftt sie nicbt im Un-
klaren. Bei G. W. Ereytag (Darstellung der arabiscben Vers- 20

kunst 1830, S. 17 tf.) und M. Hartmann (Metrum und Rbytbnms
1896, S. 12—20) kann man die Anekdoten der arabiscben Gelebrten

iiber die Erfindung der Metrik und des Kunstgesangs nacblesen, die

jedesmal auf die Entdeckung des ragaz-Rbytbmus hinauslaufen. Die

Anregung dazu gab den Entdeckern, wie es bexftt, der regelm&ftige 25

_ \
7

1

Scblag des Kupferscbmiedebammers (aaqag aaqaq) bezw. der takt-

maftige Gang des Kamels, also ein regelmaftiger Wechsel yon Leicbt

und Scbwer.

Scbon in diesen Anekdoten sind die wesentlieben Elemente des

Rbytbmus angedeutet: Zeitaufteilung nacb festen Proportionen und so

Abstufung der Gewichtsveidialtnisse. Der Rbytbmus entstebt durcb

Bildung rbytbmiscber Gruppen ,* deren einfacbste der Takt Oder,

metriscb gesprocben, der Puft ist. Jeder Euft zerMlt rbytbmiscb,

d. b. zeitlicb und dynamiscb, in Arsis und Thesis oder — wie wir

beute mit Vertauschung dieser griecbischen Ausdriicke zu sagen ss

pflegen — in Senkung und Hebung, also in den leicbten und
schweren Taktteil. Dabei gebt, wie fur die Musik bereits J. J. de

Momigny (Clours complet d’harmonie et de composition, 3 Bde.,

1806) ausgesprocben und neuerdings M. Lussy, R. Westpbal
und H. Riemann bestatigt kaben, der leicbtere Taktteil natur- 40

gemaft dem scbwereren voran. So bestebt scbon die einfacbste

rhythmische Gruppe, der Takt (Euft), aus zwei dynamiscb abgestuften

Teilen, yon denen der zweite, der antwortende, der gewicbtigere ist.

Dasselbe ist der Eall bei den Gruppen hoherer Ordnung, die iiber
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den Takten (Piiften) stelien: die letzteren verbinden sich zum Ab-
schnitt, die Abscbnitte zur Reihe, die Reiben zur Periode usw, Bei

all diesen Gruppen liegt das schwerere Gewicht im antwortenden

Gliede. Wie der zweite Taktschwerpunkt gewichtiger erscheint, als

5 der erste, so der vierte gewichtiger als der zweite, der acbte ge-

wichtiger als -der vierte. Der Musiker kermt dies Anwaebsen des

Gewichtes unter dem Begriff der vermelmten Sehluftkraft (ygl.

Hugo Riemann, Musik-Lexikon, 9, AufL yon Alfr. Einstein 1919,

S. 755).

10 Auf der Auspragung dieser rhythmischen Gruppen oder Sym-
metrien beruht das, was wir in alien musischen Kiinsten, Tanz,

Musik und Diehtung, als Rhythmus empfinden. Jede dieser Kiinste

verlangt aber ein sinnliches Substrat, an welchem der Rhythmus
zur Darstellung kommt; dies sinnliche Substrat, welches die Griechen

is das Rbythmizomenon nannten, sind beim Tanz die Bewegungen des

Kflrpers, bei der Musik die Tone, bei der Diehtung die Silben der

Sprache. Die Auspragung des Rhythmus in der Diehtung geschieht

sowohl durch die Abstufung der Tonstarke und Tonhohe als durch

die verschiedene Zeitdauer, die den einzelnen . Sprachsilben gegeben
20 wird. Indem so der Sprache ein bestimmtes Schema aufgedruckt

wird, entsteht eine eigentumliehe Yeranderung der Rede, durch die

sich die rhythmisehe Rede von der alltaglichen unterscheidet. Trotz

dieser Abweichung von der gewohnlichen Rede wirkt jedoch die

rhythmisehe Rede keineswegs unnatxirlich; vielmehr ist sie der

25 durehaus naturliche Ausfluft des dichterischen Pathos und der an-

gemessene Ausdruck jener seeliscben Ergriffenheit
,

aus der alle

echte Diehtung hervorquillt. Preilich darf die durch den Rhythmus
bewirkte Yeranderung der Rede die Abstufungen der gewohnlichen

Rede nicht vollig ertoten
;

ein gefelliger Rhythmus entsteht nur,

so wenn ein gewisser Parallelismus zwischen den Abstufungen des

rhythmischen Schemas und denen der gewohnlichen Rede erzielt

wird. Dabei verhalten sich die verschiedenen Sprachen verschieden,

je nachdem in ihnen das Gefuhl fiir die naturlichen Zeitwerte der

Silben (Quantitat, d. h. Dehnbarkeit der Silben) oder fiir den dyna-

35 mischen Paktor der Sprache (Sprachakzent) besonders lebendig ist.

Es entwickeln sich so die Gegensatze der sog. quantitierenden und
der akzentuierenden Diehtung, aber diese *G£gens&tze sind wphl

immer nur relative; denn es wird kaum vorkommen, daft einer

jener beiden Paktoren, Silbenquantitat oder Sprachakzent, in einem

Dichtungsgebiete gtinzlich ignoriert wird. Jedenfalls gibt es -zwischen

jenen-Gegensatzen der quantitierenden und der akzentuierenden Dich-

tung auch Dichtungsgebiete, in denen Silbenquantitat und Sprach-

akzent gleichermaften von* Bedeutung sind.

Alle die hier angedeuteten Paktoren des RLythmus sind bei

45 einer Untersuchung der arabischen Metren ins Ange zu fassen.

§ 3. Musikalischer und poetischer Rhythmus.
Eine Diehtung kann gesungen oder gesprochen werden, Beide Yor~
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tragsarten miissen hinsichtlich ihres Rhythmus deutlieh unterschieden

werden. Der musikalische Rhythmus ist ein sfreng rationales?, d. h.

die Zeitaufteilung (das Verbaltnis von Arsis und Thesis im Takte,

sowie das Verhaltnis der einzelnen Taktphasen zu einander) ent-

spricht einfachen mathematischen Verhaltnissen. So unterschied die 5

griechische Masiklehre Taktphasen von einer, zwei, di~ei und vier

Z&hlzeiten (%*)dvot Tt^oarot), die sie mit den Zeichen - - >— ui be-

zeichnete.

Anders der Rhythmus der Sprechdichtung, Dieser ist seiner

Natur nach irrational. Die Yeransehanliehting von Metren in INoten- 10

schrift ist daher irrefdhrend, weil sie eine Umsetzung des irratio-

nalen poetischen Rhythmus in den rationalen Rhythmns der Mnsik
bedeutet. Dasselbe gilt natiirlich im Grunde auch von der Yer-
wendnng der Kurzen- nnd Langenzeichen - und - in der Metrik,

da sie zu dem Irrtum verfuhren konnen
,

als ob auch in der ge- 15

sprochenen Dicbtung die „langew Silbe den doppelten Zeitwert einer

„kurzen a Silbe babe. Besonders verhangnisvoll bat diese falsche

Yoraussetzung gerade in der arabisehen Metrik gewirkt, wo z. B.

R. Geyer (Altarabiscbe Diiamben 1908, Vorwort S. IY) im ragaz-
>

Metrum die Silbenfolge - - als einen dreizeitigen Iambus im Sinne 20

der griechisehen Musiklehre verstebt. Daft das nicbt die Meinung
der arabisehen Dicbter und Metriker gewesen ist, wiirde sicb sebon

aus den erwahnten Anekdoten uber die Erfindung von Metrik und
Kunstgesang ergeben; denn weder die Hammersehlgge, die Alljalxl,

der Begrtinder der metriseben Wissensebaft, in der StraBe der 25

Kupferschmiede borte, nocb die Kamelscbritte
,
von denen die ara-

bisebe Anekdote erzahlt, erfolgten im 6
/8
-Takte! Auch die Wieder-

gabe des ragaz -Taktes * * - - dureh das Notenbild
,
wie

sie St. Guyard (Tk6orie -nouvelle de la metrique arabe in Journal

asiatique VIII, 1876, S. 178 if.) bietet, beruht im Grunde auf einer so

Verwechslung von poetischem (irrationalem) und musikaliscbem

(rationalem) Rhythmus
,

so nah’e auch gerade diese musikaliscbe

Phasierung den naturlicben Zeitwerten des gesproebenen Verses viel-

leiebt kommen mag. Gerade diese nabeliegende musikaliscbe Pbla-

sierung findet sich ja gern nocb im heutigen arabisehen Yolksgesange, ss

wie z. B. in folgender agyptiseber Yolksmelodie bei E. W, Lane
(Sitten und Gebraucbe im heutigen Egypten, deutseb 1852, II,

S. 204)

:
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Selbst die allereinfachste Wiedergabe des ra^ags-Taktes durch

das Notenbild ww. ist naiturlich ebensowenig korrekt, wie

irgend eine andere musikaliscbe Davstellung des Sprechrhythmus.

Man tut gut, bei metriseben Untersuchungen jede derartige Dar-

6 stellung in Notenschrift moglichst zu verineiden.

§ 4. Silbenquantitat. Die rbythmiseben Zeitwerte der

einzelnen Silben sind im Prinzip unabhaagig von den sog. natiir-

liehen Zeitwerten, die den Silben in der gewdbnlichen menscblicben

Bede eigen sind. Die letzteren hangen vor allern ab von der An-

10 zahl und Dauer der in der Silbe vereinigten Sprachlaute und da~

neben von der Einwirkung des Akzents und ahnlicher Faktoren

(vgl.-Ed. Sievers, Metriscbe Studien I, § 20 in Abb. der Kgl.

Sachs. Gesellsch. der Wiss., Bd. XXI, 1901). Das Gefiihl fur diese

naturlichen Zeitwerte ist in den einzelnen Sprachen und ibren Dich-

15 tungen sebr verscbieden. Mancbe Spracben, wie z. B. das Neuhoch-

deutscbe, sind in diesem Punkte sebr indifferent und nebmen des-

balb auf die sog. Quantit&t der Silben im Verse nur sebr geringe

Rucksicht, wiihrend andere Spracben, wie die griechische, lateiniscbe

oder neupersiscbe
,

fur Silbenquantitat sebr empfindlicb sind und

20 dieselbe daber in ibren Dicbtungen genauer beacbten. Das letztere

gilt aucb von der klassiscben Dicbtung der Araber. Sie beriick-

sicbtigt sebr peinlicb den verscbiedenen Zeitwert von Silben mit

kurzena oder langem Vokal, von offenen oder gedeckten Silben und
unterscheidet darnacb, ebenso wie die neupersiscbe Dicbtung, drei

25 Grade der Quantitat: kurze Silben (6a), lange Silben (6a, bad) und
iiberlange Silben (bad).

Nun ist es eine aucb sonst zu bcobachtende Erscbeinung, daft

in einer rbythmiseben Symmetric der schwerere (antwortende) Teil

gegenuber dem Sprachakzent empfindlicber ist, als der erste Teil.

so Hieraus erklart es sich
,

daft — ganz ahnlich
,
wie etwa in den

iambischen und troebaiseben Versen der Griechen — der Doppelfuft

des klassiseh-arabischen ragaz in seinem ersten Fufte gegen die

Silbenquantitat unempfindlieb ist, wabrend in seinem zweiten Fufte

die iambisebe Form unbedingt vorgesebrieben ist. Die Metriker

as geben als Normalform des ra^as-Doppelfuftes — - - an, erlauben

aber daneben aucb die Formen — ~
,

- - - - und sogar - - -

Bezuglieh der Silbenquantitat -ist also das Schema des raga^-Doppel-

fuftes x x - Dabei bleibt natiirlieb die Stellung der Ikten auf

der zweiten und vierten Silbe durchweg gewahrt, einerlei welcbe

40 Quantitat die zwei* ersten Silben bahen, also:

1 i

X X ^ _

Ganz irrig ist es, wenn z. B. G. H. A. Ewald (De metris carmi-

I I

num arabicorum, 1825, S. 83) neben den Diiamben “ - — - aucb

Choriamben - - - - lesen will.
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Wahrend das ragaz in der klassiscben Literatur diese strengere

Regelung del' Silbenquantitat aufweist, ist das bentige vulg&re ragaz
gegen dieselbe viel weniger empfindlicb, ja es erlaubt in dieser

Hinsicht fast unbegrenzte Freiheiten. Lebrreicb sind dafur z. B.

die Proben von mesopotamiscben Yolksliedern
,

die Ed. Sachau 5

(Arabiscbe Yolkslieder aus Mesopotamien
,

in Abb. der Kgl. Akad.
der Wiss. zu Beidin 1889, S. 25 f.) mitgeteilt bat und in denen
nocb niebt einmal ein Yiertel aller Doppelfude den klassisoben

Regeln entspricbi Weitaus die meisten derselben baben die Form
oder

,
gelegentlieb auch - - — und - ~— , Die 10

daneben vereinzelt vorkommenden • ^ und -— - debt Sachau
an den betreffenden Stellen vielleicbt mit Recht an

?
doeb scheinen

auch solcbe Forrnen an und fur sicb niebt ausgeseblossen zu sein.

Wenigstens finde icb Beispiele dafur z. B. bei Gr. Dal man (Pala-

stiniseber Diwan 1901), wie in folgenden Yersen (S. 139), in denen is

die metriseh notwendigen Murmellaute von mir hinzugesetzt sind:

I i

j

l ! 1 !

I ij 1 i II

I I
!

I 1 I

/
II.

%a memeti
j

la tdhedi -g\gammah
I i 1 I" (ill

idmln8 can\dik uarba(a
j

hissami 20

Allerdings sind die unbetonten Endvokale fur diese vulgaren Dicbter

anceps. Icb fiige ein Beispiel aus S a c b a u ’s mesopotamiscben

Proben (S. 25) hinzu:

ialuacifu
]

.1 i

dirtdah la

(ala -ttennu\ri guild

I - i. I!

I

vnus ennajru gaila

I
,

I

tdris ru\hi%a

selluna uitla

If II II
hlmakbu\bi gulla

I I

ba(d bihum
I I

regd bd

25

Sacbau betrachtet diese vulgare Bebandlung des ragaz
,
wie

es iiblicb'ist, als eine Yerwilderung und Entartung des alten

klassiscben Prinzips, nimmt allerdings gelegentlieb diesen Ausdruck so

wieder zuriick, indem er.lieber von einer freieren Bebandlung des

ragaz spreeben will (S, 5. 19). Aber es ist kaum anzunehmen, dad

das volkstiimlicbe rdgaz in alterer Zeit die strengeren Quantitats-

regeln der Kunstdicbtung befolgt babe und erst in moderner Zeit

verwildert* sei; vielmebr wird das vulg&re ragaz von jeber diese

freie Bebandlung der Quantit&ten gebabt baben und wird also

entwicklungsgesehiehtlieh das urspriinglichere sein gegenuber dem

strenger geregelten ragaz der Kunstdicbtung.
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Schon Goldziher (a, a. 0., S. 76) hat darauf aufmerksam
gemaeht, daft sich auch in der klassischen Dichtung nock. gelegent-

lich ragaz-Verse linden, welche die *sonst geltenden Quantitatsregeln

nicht befolgen, und Goldziher versteht sie mit Recht als Nach-
s wirkungen aus der Zeit eines quantitativ noch nicht geregelten

ra<?as-Mctrums. Ich zitiere ein Beispiel, anf das Goldziher ver-

weist, aus Ibn Hisam 47, 7 f.

:

1 I I M
liman mulku

[

dimari - - - -
|

- 'u -

J # ! ! \ !

lihimiara -I'ahidri - ^ ~

*f I 1

"
I t

10 liman mulku
|

dimarl - - — : ^ ~

I I f i I

lilliabasati -l\asrari - -
j

~ l-j -

r 1 1 m
liman mulku

|

dimari ~ — - - >—• -

lifdrisi -l\ahrdrl ~ -— s - -

I if .
M

liman mulku
|

dimdri - — •-
|

#
I

. |
[I [I

is liguraisi -t\taggan * -—
j

- -

§ 5. tfberlange Silben. In der klassischen Sprache der

Araber konnen sog. iiberlange Silben (wie bad) bekanntlieh nur am
Ende des Verses auftreten. Fur den langeren „naturlichen“ Zeit-

wert dieser Art yon Silben gegenuber gewdhnlichen langen Silben

20 (wie ba oder bad) haben die arabischen Metriker ein femes Gefuhl;

sie nennen Verse mit derartigen Reimsilben mudanal (mit Schwanz,

Schleppe yersehen) und betrachten sie sogar als besondere, den

Hyperkatalektikern (muraffal) nahestehende rhythmische Formen,

Aber diese Theorie der Metriker ist sebr bedenklich.

25 Auch die persiselre Kunstdichtung beachtet bekanntlieh- sehr

sorgf&ltig den Unterschied yon lan^n und iiberlangen Silben, und

es wird verlangt, daB hinter einer Iiberlangen Silbe ein Murmel-

laut nachklinge, der den rhythmischen Wert einer kui’zen oifenen

Silbe haben soil. Auch die hebr&ischen Grammatiker des Mittel-

ao alters yertreten diese Anschauung bei ihrer Unterscheidung des

§e-qa quiescens und des mobile, welch letzteres hinter iiber-

langen Silben als Murmellaut nachklingen soil.

Anders die vulg&re Dichtung sowohl der Perser wie der Araber,

welche diese feineren Unferschiede der Zeitwerte nicht berucksichtigt.

as In der heutigen volkstiimlichen Dichtung der Perser kann es z. B.

anstandslos heiften, wie in folgenden Versen (Zukoyski, Materialy

dlja izucenija persidskich narSfiij I, St. Petersburg 1888, S. 39, Nr. 25):

_ I I
.

I
v

I II
duta %arim ki mcirg azhdm ndoinwi

gulhd Urmdn kunzm sd/ds nWnm



Jrlolscher
,
Arabische Metrilc. 369

gulha Jiirman huntm sa%a ncidarcid

hi dardi {dsigi card nadavcid

Das Vulgiirarabiscke behandelt diese iiberlangen Silben je nach

metriscbem Bediirfnis bald wie gewdbnlicbe Liingen, bald l&ftt es

binter ibnen einen Murmellaut nachklingen, der als Bilbe im Metrum 6

gerecbnet wird. Fiir den letzteren Dali yergleicbe man die in § 4

zitierte Probe aus Dal man’s Pal&stiniscbem Diwan; fur den ersteren

Pall beaehte man z. B. die Worter- Jtaldhil
,

sig und gararriil aus

den mesopotamiscben Proben Sacbau’s (S. 25):

hala Ji daggu dir(dna lialaMl 10

hauahum halhal cidami JialdMl

.

~
L..I

w

..

w

! - I , Arlj
la-ssaigu sig tzzena galaml

garamtl bilhaud hatta ~lgi
cdbd

Es ist bemerkenswert
,

daft Peirne mit uberlangen Silben in

der klassiseben Diebtung der Araber baufiger nur bei ragaz und is

seiner synkopierten Variation, dem sari vorkommen. Icb verweise

auf folgende Beispiele:

ragaz-Trimeter: akatalektiseb (Pu’ba fr. 119), bracbykatalektisch

(Ru’ba fr. 5. 13. 14. 23. 83. 94. 116);

sarz'-Dimeter (Ibn HiMm 562); so

sar^-Trimeter (Hamasa 798; ’Abu-l‘ala bei Prey tag 249);

sarz^-Doppeltrimeter (
r

far. fr. 3; ’Abu liras 181).

Hierzu ist nocb zu bemerken, daft die Tradition bei gewissen

Trimetern uneins ist, ob sie sie zu sari1
(so z. B. das Seholion zu

Ham. 798) Oder zu ragaz recbnen soil; letzteres ist die gewSbn- 25

licbe Auffassung
,

wie' denn aucb Trimeter dieser Art sicb gerade

bei den Dicbtern der ’ardgiz linden (Akaggag 38; Ru’ba 2. 16. 24.

49. fr. 24. 77. 123; GarIr/26. 27. 34; Samma^ 47; GxVail 53 bei

P. Geyer, Altarabisehe Diiamben); man yergleicbe auch Imr. 61.

Der Versscbluft dieser Trimeter, ist rbytbmiscb derjenige der sari1
- so

Verse, d. h. * - ~ (nicbt * -). Es ist also sebr bemerkenswert,

daft die Diebter der 'ardgiz diese sarz'-artigen Verse einfacb als

ragaz-Yerse mit besonderer Scbluftbildung betraebten, nicbt anders

als die in der Katalexe differenzierten sonstigen ragaz-Yzrse. Daraus

erklart es sicb aucb, daft sogar ragaz -Form und sark-Form in einer ss

Periods mit einander verbunden sein konnen, wie in einem Verse

des Tarafa (fr. 4)

:

1 i 1 \ m
\

j[

bihasbi man haualana bfannana

liimiaru min saubi -ddu ea uattannuh

Zeitsclrr. aer D. Morgenl. Ges. Ba. 74 (1920). ^
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Wahrend die Eeime mit iiberlangen Silben bei ragaz und sari e

,

wie man sieht, ganz gewohnlich sind, linden sie sieb bei den ubrigen

VersmaBen nnr ganz selten, Die meisten der dafiir angefiihrten

Beispiele scbeinen von den Metrikern als Schulbeispiele nacbgedicbtet

5 zu sein. In all den von Ablwardt beransgegebenen Gedicbt-

sammlungen finde ieb kein Beispiel dafur (anBer in zwei Gedichten

in brachykatalektiscben Doppeltrimetern des VersmaBes kamil

:

‘Asm.

28.69), ebensowenig in der Hamasa des
5Abu Tammam oder der

des Buhturl. AuBerdem ist zu beachten, daB jene von Metrikern

10 angefdbrten Beispiele fast alles Bracbykatalektiker sind, d. b. Verse,

bei denen die tfberlange am SchluB dadureb ertraglicb wird, daB

sie in die Pause bineinragt. Anders lage die Sacbe nur bei Akata-

lektikern; aber solebe Palle sind so verscbwindende Ausnabmen,

daB sie nur die Eegel bestatigen: Prey tag zitiert in dieser Art

15 einige akatalektisebe Doppeltrimeter der Metriker im VersmaBe

basit (S. 192. 199 f.), mebrere akatalektisebe Doppeldimeter im Vers-

maBe kamil (S. 215. 217. 222) und einen akatalektiscben Doppel-

trimeter im kamil aus den Scholien zum Hariri (S. 222). Die

Beispiele in den VersmaBen uafir (S. 205 f.) und tauil (S. 165)

20 bezweifelt Prey tag selbst, und ein akatalektischer Doppeldimeter

im ramal mit iibeiianger ScbluBsilbe (S. 239) ist wohl nur in

komiseber Absicbt so sonderbar gebildet.

Man muB also urteilen, daB die klassiscben Dicbter solebe Iiber-

langen SchluBsilben im allgemeinen, und ganz besonders bei Akata-

25 lektikern, als rhythmiscb stSrend empfunden und desbalb vermieden

baben; nur in dem altvolkstumlicben ragaz-Yerse und seiner n&chst-

verwandten Abart, dem sart c-Verse, baben sie sieb .erbalten
,
und

zwar offenbar als Nacbwirkung einer fur die feineren Quantitats-

untersebiede nocb nnempfindlieheren Dichtungsweise.

so Daraus folgt aber, daB, wo solebe tiberl&ngen vorkommen, sie

keinen andern rbytbmiscben Zeitwert baben als andere einzeitige

Silben. Besonders deutlieb zeigt sieb dies an folgendem Beispiele

im VersmaBe sarV (Hamasa 780), in welcbem die SchluBsilben der

Worter iadl c

,
nizal und qara ibrem rbytbmiscben Zeitwerte nacb

35 ganz gleicb sind

:

I II I I

|

I I

Yn tas’aU
|

falmagdu gai\ra -lbadlc

I

77
II 1 I

I

I I

gad holla ft
|

taimin uamanzumi

I H I.
.

II I
. Jt

qaumun H&a
|

suuuita wujma -nnizal

I I
|

I III I

qamu ua -l\gwrdi -llaha\mimi

I
#

I
|

I II I I

min kulli mah\bukin tuua\h •Iqara

I
1

1

III!
mitli sina\ni -rrumhi mas huml
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Dies, wenn aucb recbt singulare Beispiel beweist aufsschlagend-
ste, daB die Ansicbt der Metriker, nacb der die mudaual-Yerse
rbytbmische Sonderfonnen sein sollen, eine ungereebtfertigte Schul-
tbeorie ist.

§ 6 . Wort akzent. Jeder Vers stellt eine eigentiimlicbe &

Veranderung der gewdbnlicben menseblieben Rede dar, sowobl in
bezug auf den Zeitwert der einzelnen Silben als in bezug auf Druck
und Ton. Was das letztere angebt, so zeigen aucb bier die ver-

scbiedenen Dicbtungsgebiete einen sebr versebiedenen Grad von
Empfindlicbkeit gegenuber Storungen des Spracbakzentes. Es gibt io

Dicbtungen, wie die altgermaniscbe Bprecbdicbtung oder die neu-
bocbdeutscbe Dicbtung seit Opitz, in denen die dynamischen Ab-
stufungen des Spracbakzentes mit denen des rbythmiscben Schemas
in der Regel ganz parallel geben; man pflegt dann von „akzentu-

ierendem“ Versbau zu reden. Umgekebrt gibt es Dicbtungen, wie 15

die vedische oder die altgiieebiscbe, die gegen Storungen des Spraeb-

akzents ganz unempfindlich sind. Das letztere erklart sicb offenbar

daraus, daB in den betreffenden Sprachen die dynamiscben A.bstufungen

der Rede scbon an und fiir sicb verhaltnismaBig geringer und die

Empfindung fur sie daber sebwacber ist
;
dies wird besonders dann 20

der Fall sein, wenn ein lebbaftes Gefubl fur die naturlicben Zeit-

werte der Spracbsilben vorbanden ist, wie man es bei streng quanti-

tierender Dicbtung vorauszusetzen bat. Es gibt jedoeh aucb Dicb-

tungen, die zwiscben diesen Extremen in der Mitte steben. Dab in

gehort z. B. die iiltere, im wesentlicben ja aucb scbon quantiserende, 25

volksmaBige Dicbtung der romiscben Szeniker, wie Plautus, bei dem
trotz zablreicber Abweicbungen von der Prosabetonung docb der

Gesamtcbarakter des Versbaus ein akzentuierender ist-; abnlicb stebt

es bei dem Hexameter in der klassiscben Dicbtung der Rdmer, dessen

zweite Halfte dem Spracbakzent eine durcbaus beher,rscbende Stellung so

einraumt (vgl. zu alledem Ed. Sie vers, a. a. 0 ., § 44).

Aucb der arabiscbe Vers gebort zu diesen tlbergangsformen,

welcbe sowobl die Silbenquantitat als aucb den Spracbakzent gleicb-

maBig beriicksicbtigen. Nun ist bereits gezeigt worden, daB beim

ragaz die Regelung der Silbenquantity erst eine sekund&re Er- 35

sebeinung des Verses ist, die aucb in der Kunstdicbtung nur auf

bestimmte Stellen im Verse bescbrankt bleibt. Anders stebt es mit

demSpracbakzente, welcber von Anfang an in der arabiscben Dich-

tung eine zwar nicbt immer berucksicbtigte, aber doch sebr domi-

nierende Rolle spielt. Scbon Guyard bat, wenn aucb mit allerlei 40

Irrtumern im Einzelnen, versucbt, die metriscben Schemata der

arabiscben Dicbtung direkt aus der naturlicben Wortbetonung be-

greiflicb zu macben, und R. Geyer (Altarabiscbe Diiamben, Vor-

wort S. IV) will den metriscben Akzent ganz aus der Betracbtung

ausscbalten und beim Sprecbvortrag des Verses nur den Spracb- 45

akzent gelten lassen. Aber das hieBe auf ein rbytbmiscbes Lesen

ganz verzicbten.

24*



372 Holscher
,
Arabische Metrzk,

Untersucht man die ragaz-Dichtung auf diese Frage hin, so

ergibt sich, daB ihr Gesamtcharakter ein akzentuierender 1st : Yer-

stbBe gegen den Sprachakzent komxnen zwar oft vor, aber weit
iiberwiegend ist dock das Zusammentreffen von Sprachakzent nnd

5 rhythinischem Iktus. Ich wfthle als beliebige Beispiele die zwei

ersten Gedicbte von APaggag (bei R. Geyer, a. a. 0., S. Iff. nnd
llff.), von denen das erste in katalektischen

,
das zweite in akata-

lektiscben ragaZ 'Trimetern verfaBt ist: im ersten Gedieht finden

sicb in 79 Yeraen (= 237 Dipodien) 45 Akzentverschiebungen,

io von denen 22 auf den ersten, 23 auf den dritten FuB fallen; im
zweiten Gedickfc finden sick in 117 Yersen (= 351 Dipodien)

87 Akzentverschiebungen, von denen 31 auf den ersten, 1 auf den

zweiten, 51 auf den dritten, 4 auf den ffinften FuB fallen. Dabei

babe ick vorausgesetzt, daB Worter der Form ~ - normalerweise auf

15 der Ultima betont sind, wie dies auck z. B. von Burekkardt
fiir die keutige Sprache der Mekkaner und der Beduinen ausdruck-

lick bezeugt ist (vgL Guyard, a. a. 0., VII, 8, S. 288). Das Er-

gebnis ist also einfack und klar: die zweite Halfte des Trimeters

ist gegen Akzentverschiebungen sehr empfindlick, die erste nickt;

20 ferner fallen die Akzentverschiebungen (mit Ausnahme der auck

sonst abnormen Dipodie II, 26) durehweg auf den ersten

FuB der Dipodie.

Die durck die Akzentversckiebung eintretende Storung des

rkytkmiscken Schemas wird im Vortrage ausgeglicken durck das,

25 was K. Lac km ann ' „schwebende Betonung tt genannt hat. Dabei

wird die Haupttonsilbe nieht etwa zu vblliger Unbetontbeit herab-

gedriiekt, sondern die in Frage stekenden Silben werden unter Yer-

langsamung des Tempos mit annakernd gleicker Starke und einer

Art Staccatovortrag gesprocken, auck werden die Tonhohen in be-

30 stimmter Weise reguliert und so eine rhythmisch indifferente oder

docb nur wenig differenzierte Phasenreihe erzeugt (Ed. Si e vers,
a. a. 0., § 46). Der Effekt ist eine Hervorhebung der aus dem
strengeren Rhythmus kerausfallenden Wdrter, die sinnvoll angewendet

anregend und sckdn wirkt und die Einformigkeit des Yersvortrages

35 belebt.

Es ware namlicb sekr irrig, diese „schwebende Betonung“ okne

Weiteres als einen astbetiscben Mangel zu beurteilen. Ick gebe

dazu die ausgezeickneten Ausfiihrungen von Franz Saran (Der

Rhythmus des franzbsischen Yerses, 1904, S. 445 f). Er unter-

40 sckeidet keim Spracbakzente zwei Bestandteile
,

die er als den

grammatischen und den etkischen Akzent unterseheidet. Der letztere

• stekt in engster Yerbindung mit der Gemiitslage, in der die Worte*

gesprocken werden. Man kaxm sprecken, okne daB man mit dem
Gemtite merklichen Anteil an den Worten nimmt, kann also den

45 grammatischen Bestandteil— zwar nickt vollig, aber dock in ziem-

lickem Mafie — isolieren. Dagegen ist das Ethische des Akzents

obne den grammatischen Bestandteil uberkaupt nickt existenzfahig
;
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es beseitigt diesen nicht, modifiziert ibn jedocb in bedeutsamer

Weise, Eine solche Modifizierjing der Sprechweise findet aber gerade

in der geliobenen Spracbe des Diehters statt, die sich von der

Spraehe des Alltags eben dureh ihren besonderen etbiscben Akzent

unterseheidet. Es ist desbalb grunds&tzlicb falsch, den MaBstab der 5

Alltagsrede an die vom Rhythmus beberrschte Versspracbe zu legen;

die Versspracbe bat iliren eigenen, ibrem Wesen entsprecbenden nnd
ibr naturlicben Rhythmus. Kein Dicbter, in welcber Spracbe er

aucb dichte, darf die Spracbe vergewaltigen. Beim gnten Verse

gibt es in Wabrbeit keinen Widersprucb zwiscben Metrum nnd 10

Sprachakzent
;
ein solcber entstebt nur, wenn .man das Metrum aus-

scblieBlich mit dem grammatiscben Akzente vergleiebt nnd den

etbiscben Akzent der Dichterrede nnbeacbtet l&Bt.

Die „schwebende Betonung* ist also nicbt ein gelegentlicber,

bloB gednldeter VerstoB gegen die Scbonbeit des Verses oder gar

nur robe Willkur, sondern — wenigstens bei den besseren Dicbtern

— ein Stilmittel, das ans gutem und ricbtigem Gefuble fiir rbytb-

miscbe Charakterisierung hervorgebt. Das l&fit sicb ancb in der

arabiscben Dicbtung leicbt beobacbten. Gerade im ragaz-Verse

wii'ken die gelegentlicben Verscbiebungen des grammatiscben Akzentes 20

auBerordentlich erfreulich, da dieser sonst mit seinem gleiebm&Bigen

Wecbsel von einsilbigen Senkungen nnd Hebnngen leicbt monoton

klingen wiirde.

§ 7 . „Auftakt“. Durcb jene beiden Mittal, durch die Ab-

stnfnngen des Spracbakzents nnd diejenigen der Silbenquantitat, 25

erfolgt im arabiscben Verse die Auspr&gung des Rbytbmus, d. b.

die Gliedernng der Rede in rbytbmiscbe Gruppen: FiiBe (Takte),

Abschnitte, Reihen, Perioden. In all diesen rbytbmiscben Symme-

trien liegt, wie scbon gesagt, der Scbwerpnnkt naturlieherweise im

zweiten, antwortenden Teile. tJberall steht desbalb, wie es seheint, 30

am Anfang der dicbteriscben Entwicklnng nicbt der fallende, sondern

der steigende VersfuB, in welebem der leicbtere Taktteil dem

scbwereren vorangebt. Das ist ancb bei ragaz
,
dem kitesten der

arabiscben VersmaBe, der Pall, wiihrend das ihm entsprechende

fallende VersmaB ramal offenbar jiingeren Ursprnngs ist. Mancbe 35

,

nenere Porschei’, wie z. B. M. Hartmann (a. a. 0 ., S. 21 ), haben

freilicb
,
verfuhrt durcb die Taktstricbsetzung nnserer Notenschrift,

den Untersebied steigender nnd fallender VersmaBe ganz bestreiten

wollen. Sie betraehteten dann die Eingangssetzung des ragaz nnd

anderer arabiscber VersmaBe als „Auftakttt

. Nun braucbt man zwar 40

das Vorkommen eigentlicbei* l'bythmiscber Auftakte nicbt grund-

•satzlich zu lengnen; aber soviel l&Bt sicb scbon rein experimentell,

z. B. mit Hilfe von Phonograph nnd Kymograpbion
,

nacbweisen,

daB die Unterscbeidung von steigenden nnd fallenden Rbytbmen

nicbt bloB Sadie subjektiver Empfindung ist, sondern auf bestimmlen 45

objektiven Griinden, teils dynamiscber, teils agogiscber Natur bernht,

ietzteres bedeutet
,
daB die Dauer der Zablzeiten sich je nacb del
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vei'schjedenen Gruppierung leicbt gegen einander versehiebt. Die
antike Tbeorie, welche den Iambus vom Trochaus, den Anapast und
Amphibrachys vom Daktylus unterscbeidet, ist darum ganz im Reebte,

und aueb der Musik ist ja der Unterscbied steigender und fallen-

5 der Taktarten keineswegs fremd
;
unsere Notenscbrift bilft sicb, um

solebe den Taktstricb iiberscbneidenden rbytbmiscben Takte anzu-

zeigen, dureb Bogenbindungen. Hierzu vergleicbe man die Aus-

fubrungen yon Ed. Sieyers (a. a. 0., §§ 32 ff.).

Eine Senkung im Verseingang ist demnacb durcbaus nicbt obne

io weiteres als „Auftakttt im rbytbmiscben Sinne zu yersteben. Sie

ist es nur dann
,
wenn der Vers im weiteren. Veiiaufe einen deut-

licb fallenden Rbythmus aufweist. Das ist aber beim r'agaz sicber

nicbt der Fall; dieses ist ein VersmaB ecbt steigenden Cbarakters.

§ 8. Dipodiscbe Bindung. Die Zablzeiten im Einzeltakte

15 des ragaz und der yon ibm abgeleiteten VersmaBe sind im all-

gemeinen die einzelnen Silben
,

—
. eine Spaltung der Zablzeit (des

XQOvog TtQmog) kann nur bei kamil und uafir
,
sowie bei dem jungen

^
VersmaBe mutadarik stattfinden. Aber auch die Schwerpunkte
der Einzeltakte, d. b. die Hebungen, konnen ibrerseits wieder Zabl-

20 zeiten kdberer Ordnung darstellen und werden dann
,

abnlich wie

die Einzelsilben
,

zu hoheren Einbeiten zusammengefaBt. So ent-

stebt eine Taktgruppe yon zwei Takten oder EiiBen, die Dipodie,

in welcber der eine EuB den leicbteren, der andere den- scbwereren

Takt darstellt. Die arabiscben Metriker zerlegen den ragaz-Yers

25 in solebe dipodiscbe Gruppen
,

also in „Diiamben“, und daB diese

Auffassung nicbt willkurlicbe Tbeorie ist
,

beweist . sclion die ver-

sebiedene Bebandlung der Silbenquantitat in den beiden EiiBen der

Dipodie.

Die dipodiscbe Taktbindung untersebeidet sicb, wie Sieyers
so (a. a. 0., §§ 38—41) ausfubrt, von der einfacben podiseben Bindung

dadurcb, daB die eine Hebung in bezug auf Tonstarke und Tonbohe

die beberrsebende ist. In dipodiseben Reiben entsteben daber nicbt

nur zwei, sondern mindestens drei Stufen der Tonstarke : die starkere

Hebung, die scbwacbere Hebung und die beiden Senkungen, die

#
85 aucb ibrerseits nocb abgestuft zu sein pflegen. Ebenso liegt in

bezug auf die Tonbobe die eine Hebung der Dipodie stets bober

als die andere, wabrend in einfacb podiseben Reiben die Tonbolien

der Hebungen vollig frei sind. Je naebdem der Akzent der ersten

oder der zweiten Hebung dominiert, kann man von fallenden Oder

to steigenden Dipodien reden. Hun entsteben ecbte Dipodien wohl
nur dann, wenn alle Dipodien der Reibe entweder steigend oder

fallend sind (gleicblaufender Rhytbmus). Ein Kennzeicben dieser

eebten Dipodien gegenuber den podiseben Reihen ist dann stets das

scbnellere Vortragstempo : ein podischer Vers kann fast beliebig

45 langsam gesproeben werden
,
wabrend ecbte Dipodien keine erbeb-

licbe Verlangsamung des Tempos vertragen.

Untersucbt man nacb diesen Gesicbtspunkten den ragaz-Yers,



Holscher
, Arabzsche Metrik. 375

so zeigt sich sofort, daft bier keine ecbten Dipodien vorliegen. Ich
gebe ein Beispiel aus Ibn Hi$am 76:

Hnm ga'a\tu rabbi min
[

baniiiah

I I
7# ! I

|
I f

rcibitatan bimakkata -l^aliiiak

\
.

1 in i 7
fabarikanna ll biha

|

’aliiiah 5

uag calhu ll
|

min salihi -l\bariiiah

Es ergabe baren Unsinn, wollte man diese Verse in gleichlaufendem,

fallend- oder gar steigend- dipodiscbem Rbythmus lesen. Bei sinn-

vollem Vortrage erbiilt vielmebr bald die erste, bald die zweite

Hebung den starkeren Akzent, raid dasselbe gilt von der Tonbohe
;
10

ancb ist das Tempo ein langsameres als bei ecbten Dipodien. Man
kann mit diesen langsameren Dipodien vielleicbt vergleicben, was
Sievers als scbwere oder melodiscbe Dipodien bezeiehnet. Man
bat es aucb scbon langst ausgesproehen, daft die altarabisebe Metrik
auf melodischen, nicbt anf exspiratorischen Akzent hinweise. Genaner 15

laftt sicb vielleicbt sagen
,

daft unter den Faktoren
,
welcbe die

Gruppenbildung im arabiscben Verse bestimmen, die Quantitat (d. b.

die Debnbarkeit) der Bilben
,
und im Zusammenbang damit der

Tonbbbenwecbsel die dominierende Rolle spielen, wiihrend der dyna-

miscbe Faktor der Tonstarke daneben zwar nicbt bedeutungslos ist, so

aber im Vergleicb zu den Bpracben mit sog. akzentnierender Dich-

tnng zurucktritt.

Es ist also nicbt riclitig, wenn man, wie iiblicb, in der ragciz-

Dipodie dem starkeren und dem schwacheren Akzente eine feste

Stelle zuweist. Die Forscher scbwanken denn aucb bezeicbnender- 25

weise, ob sie den Hauptakzent in der ragaz-Dvpodm regelmaftig

auf die erste (so Ewald, a. a. 0., S. 58 und Guyard, a. a. 0.,

VII, 8, S, 178) oder auf die zweite (so M. Hartmann, a. a. 0.,

S. 22) Hebung legen sollen. In Wirklicbkeit ist der Rbythmus im

ragaz kein gleicblaufend-dipodiscber, sondern es wecbseln steigende 30

und fallende Dipodien. Infolge dieser Regellosigkeit l&Bt sicb in

der scbematiscben Daratellung des Metrums keine Unterscbeidung

dOs starkeren und des scbwacberen Akzentes geben.

§ 9. Reiben und Perioden. Fiber die Dipodie, die als

lie'vqov im Sinne der griecbiscben Prosodie zu gelten bat, stebt als S5

bobere Einbeit die Gruppe mebrerer die Reibe, und uber

dieser wieder die Verbindung der Reiben zur Periode. Aucb bei

diesen rbytbmiscben Synimetrien liegt der Scbwerpunkt wiederum

im zWeiten Gliede, welches darum in verschiedener Weise, durcb

den Reim und gern aucb durch Katalexen, Scbluftdebnungen u. a. 40

ausgezeicbnet ist.

Der Monometer, d. h. eine einzelne Dipodie
7

ist noeh keine

Reibe. Im 2. und 3. Jahrhundert der Hedscbra sind von einzelnen
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Dicbtern kurze Viersilbler gedicbtet worden, die aufterlicb betraebtet,

d. h. ihrer Quantitat nacb, al& ra^as-Dipodien gelten konnten. In

Wkklichkeit sind es monopodische Dreibeber oder ricbtiger bracby-

katalekjiscbe Vierheber, welcbe im Rbytbmus dem im Syrischen

5 beliebten sog. Verse des Jakob von Sarug entsprecben, I. Gold-
ziher (a. a. 0,, S, 121, ygl. 77 Anm. 6) gibt Beispiele dafiir, z. B.

:

Mil
mitsa -Lmatar /\

.
1

.
1 , j I

qaitun Dakar /\V I I I

tumma -nfiamav /\

10 ’alua -Imadar /\ usw.

Die einfaehste Reibenform ist die Verbindtrag von zwei Dipodien,

der vierbebige Dimeter, der aber fur sicb aucb nocb kein selb-

st&ndiges rbytbmiscbes Gebilde ist. -Erst die Verdoppelung des

Dimeters, das acbtbebige Dimeterpaar, mit seiner Hin- und Her-

ts bewegung, gab den Arabern den Eindruck eines in sicb gescblossenen

rbytbmiscben Ganzen. Aucb in dieser Beziehung knlipft also die

alteste ra^aa-Dicbtung an die vierbebigen Sprucbe an. Unter

Umstanden konnte zu einem solcben Reibenpaar nocb eine ab-

scblieftende Reibe binzugefugt werden, wie in folgenden, nocb

so ganz an die sa^-Spriiebe erinnernden Versen (aus Hamasa, S. 673
schol.)

: I III
’ana -lliaginu ‘antarak

Mil -mrihri iahmi fiir'ah

5

asuadahu uaahmarah
*

25 Im allgemeinen aber liebte man die strenge Paarung der Reiben,

wie denn aucb in einer andern Rezension des soeben zitierten Ge-

dicbtcbens (‘Antara fr. 12) nocb ein vierter, allerdings wobl nicbt

ursprunglicber Dimeter folgt:

7
I I

.
I I

ualuaridati misfarah

so Eine andere, altertftmlicbe UnregelmaBigkeit bestebt darin, daft

mebrere Dimeter mit einem kraftig abscblieBenden Trimeter ver-

bunden sind, wie im folgenden Liede, mit welcbem eine der beiden

kecken TQcbter des Alfind einst, indem sie sicb entbloftte, die Manner
zum Kampfe anfeuerte (Hamasa 254 scboL):

,1 i ] I

85 uaga uaga uaga uaga

harra -ikararu ualtaza

uamuli’at minhu -rruba
k

ia habbada -hnuhallaquna bidduka
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Solche Unregelmafiigkeit ist edit volkstiimlich, Genau dasselbe

findet sick z. B. bei Aristophanes (Froseke 416) in einer jedenfalls

aus deni Volksmunde entnommenen Spottliedstropke (vgL Otto
Schroeder, Vorarbeiten zur grieckiscken Yersgesckichte 1908, S. 7):

fiovleoft'E dTjtcc %oivrj 5

GKOQ'lpCQftSV IdQXeS^flOV

0£ eQTterrjg cov ov% e'fpvtie (pQarsQccg

Im allgemeinen dagegen ist die regelmafiig symmetrische Form
die kerrsckende y und dabei ist gerade im gesungenen Liede der

katalektiscke Vers besonders beliebt. So sang Hind mit den mekka- io

niscken Frauen wahrend der Scklackt yon ’Uhud (Ibn Hi&am 562):

i i i.

Vn tuqbilu nu camq
I I

-nnamariq

9

in tudbiru nufartq
• I I II
firaqa gain uamiq is

Ein ahnliches Lied wird der zweiten Tockfcer des genannten

Alfind als Kampflied in den Mund gelegt (Hamasa 254 sckol.);

. 1 ,
1 M.

nahnu oanatu tanq
I I M

namsi cala -nnamanq
II II

9

in tuqbilu nu cdmq .
so

I I J I

’em tudbiru nufariq

Es ist dies die einfackste Liedstropke, die in genau derselben Form

auck bei andern Vftlkern beliebt ist. So .singt Anakreon z. B.:

uanafrusu

6 (iev ftelav (id%eGd'oa,

TtttQEGtl y&Q, UCi%8(Sld,

(X> 25

Bei den Griechen und RSmern der Kaiserzeit wurde diese Yersform

so beiiebt, daft Prudentius, Gregor yon Nazianz und die Dichter

der sog. Anakreonteia fast ausschliefilich in ihr dickteten. Yerwandt

ist die im deutschen Yolksliede beliebte Form mit mannlichem

Scblufi im zweiten Gliede, z. B.: 30

In einem kuhlen Grunde,

da gekt ein Miihlenrad

Eine diesem m£nnlichen Scklusse ahnliche Brachykatalexe findet

sich yereinzelt auck im Arabiscken, z. B. in folgendem Trauerliede

der Weiber von TaqTf (Tabari ed. de Goeje I, 1692, 5):
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’ala -bkiian duffa
{ s\

'asLnaha -rruddtd X
,

.1
, .

I _ .
I I

lam luhsmu -hmsaf /\

Durch festeren ZusammensckluB des Dimeterpaares kann dann

5 der Tetrameter entstehen
,

der seinerseits wieder verdoppelt zum
Doppeltetrameter wird. Dock werden im ragaz keine Tetrameter

oder Doppeltetrameter gebildet.

Dagegen ist im langeren Spreehgedichte der Trimeter d$r

iibliche ragaz -Yers geworden. Die Schwerpunkte liegen im Trimeter

10 im ersten und im dritten {ihQov
;
die Ordnung ist also : scbwer —

leicht — scbwer. Dabei ist das dritte (ihgov als das antwortende

wiederum scbwerer als das erste. Der Tidmeter ist also zu ver-

steben als eine Yerkurzung des Periodenbaus durch Auslassung des

ersten {iezqov (ygl. dazu Hugo Riemann, a. a. 0., 8. 756). Der
15 ra^aa-Trime'ter kommt akatalektiscb (z. B. Ibn Hisam 806), kata-

lektiscb (z. B. Ibn Hisam 7 6 ;
Nabiga fr. 48) und selten aucb brachy-

katalektiscb (z. B. Ru’ba fr. 5. 18. 14. 23. 88. 94. 116) yor. AuBer-

licb den Katalektikern gleicb geformt, aber rhythmisch anders auf-

zufassen sind die in § 5 besprochenen Trimeter mit tiberlanger

20 ScbluBsilbe.

In jlingerer Zeit bat man nacb Art der andern YersmaBe aucb

im ragaz Perioden aus je zwei Dimetern oder Trimetera gebildet,

in denen nur die zweiten Glieder den Reim tragen. Es kommen vor

:

a) Doppeldimeter

:

25 akatalektiscb (

7Abu firas S. 175;
JAbu nubias 71 mit Synaphie;

in Ag. 22 Beispiele) und
dikatalektiscb (Ag. .XXI, 115. 116 f.

,
vom Herausgeber als

munsarih manhuk verstanden);

b) Doppeltrimeter:

so akatalektiscb (Ibn Duraid, zitiert bei Prey tag 230),

katalektiscb (Prey tag 231) und
hyperkatalektiscb (s. u. § 11, wo aucb ein hyperkatalektiscber

Pentameter erw&knt werden wird).

Zwiscben den beiden Gliedern einer Periode (Doppeldimeter,

S3 Doppeltrimeter) ist bei ragaz ebenSo wie bei den ubrigen arabiscben

YerstoaBen Synaphie gestattet. Dagegen muB die Periode selbst

einen in sicb abgescblossenen Gedanken entbalten
;
Enjambement

zwiscben den Perioden ist nicbt gestattet.

§ 10. Katalexen. Mit dem Anwacbsen des Gewiebtes gegen

40 Ende einer groBeren rbytbmischen Gruppe (s.
t
o. § 2) bangen die

eigenttimlicben Gestaltungen des Reihen- und Periodenschlusses zu-

sammen, die man Katalexen nennt.

Die gew5bnlicb«te, aucb auf andern Dicbtungsgebieten beliebteste

Katalexe entstebt durch Synkope der letzten Senkungssilbe. Dadurcb



Holscher, Arabische Metrik, 379

entsteht im letzten [i&qov eine Silbe von der Daner zweier Z&bl-

zeiten. Ich bezeichne solcbe zweizeitige (zweimorige) Silben durcb

das Zeichen «-j. (Ieb verwende dies Zeichen also in anderer Be-

deutung, als die griechische Musiklelire es tut, vgl. § 8.) Die ein-

fache Katalexe bat bei ragaz demnacb die Form x >—j 5

Daneben findet sicb die sog. Braehykatalexe
,

welcbe dnrcb

Wegfall eines ganzen Fuftes am Scbluft dipodiscber Reihen entsteht.

Das letzte [ibtqov in einer ragaz-Reibe hat dann die verkiirzte Form

* -
;
an Stelle des weggefallenen Fuftes ist die Pause getreten, d. b.

II
.

I I

* - /\. Man konnte diese Braebykatalexe auch als * i—

j

/\ auf~ io

fassen.

§ 11. Schlufidehnungen. Der YersschluB kann jedocb

nocb in anderer Weise ausgezeichnet werden. Es kdnnen im letzten

(litQov anstelle des einen leiebten Taktes bezw. Taktteiles zwei

leichte treten und dadurcb die Sehluftwirkung urn die L’ange eines is

Taktes bezw. Taktteiles weiter binausgeseboben werden. Besonders

das Yolkslied ist ja reicb an solcben Ersclieinungen. Icb verweise

auf die Sammlung der „Deutschen Yolkslieder mit ihren Singweisen*

von L. Erck und W. Inner (2. Ausg. 1843), wo sicb eine Anzabl

guter Beispiele daftir findet (z. B. I, 34. II, 38. 42. 69. Ill, 6. 44. 20

YI, 61). Man vergleiche die folgende M^lodie (II, 42):

Der Ja - ger in Jem grii-nen Wald w oil t’ su - chen sei-nen

Au - fent - halt; er ging im Wald wohl hin und her, er

auch nichts, oh auch nichts an - zu - tref - fen

Hier ist in beiden Teilen des Liedes der SchluB um die L&nge 25

eines Taktes binausgeseboben. In dem naehsten Beispiel (I, Nr. 34)

erfolgt die Hinausscbiebung in der Mitte des Liedes und -zwar um

die Lange eines balben Taktes:
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solch ein Wein nicht mehr, ist soldi ein Weiu nicht inelir, ist solch ein

V r m a ft • p « 1

1

~firs
~~———t - —

i h h—

P

*—7 -M-m 1 - V— ft V h Ml
Wein nicht mehr, ist solch ein Wein nicht mehr!

Audi in der Diehtung kann das Analoge vorkommen, In dem
bekannten Gedichte von Kopiseh „Die Heinzelmannchen“ schlieBen

die Strophen wie folgt:

Und eh* ein Faulpelz noch erwacht,

5 War all sein Tagewerk bereits gemacht.

Auck hier ist die Schlufiwirkung urn die Lsinge eines Fuftes hinaus-

geschoben.

Genau dasselbe ist der Fall bei denjenigen arabischen Versen,

die man als „Hyperkatalektikeru zu bezeicbnen pflegt und die die

10 arabischen Metriker muraffal (mit Schleppe versehen) nennen. Die

Ersoheinung des tarfil besckrankt sich auf das Versmafi ragaz und
seinen unmittelbaren Abkommling kamil. Die arabischen Metriker

reden zwar auch bei dem ganz jungen Yersmafle mutadarik von

tarfil
,

aber dort liegen die Dinge anders (s. u. § 20) ;
dagegen

is scheint das eigentumliche YersmaB munsarih rbythmisch als „Hyper-

katalektiker" verstanden werden zu miissen* (s. u. § 13).

Unter den Gediehten des Imru’ulqais finden sich zwei Beispiele

fur Hyperkatalektiker im ragaz
,
Nr. 53 und Nr. 54; das eine beginnt:

1 t
II III II

'aolig siha\ban bal fa
y

ab\lig
casiman

I
1

1

I N
Jial qad *ata\ka dhubru mail20
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der andere beginnt:

Icivi tasbina
j

liailukumu
j
fi met niadct ^

„
liatta -stafa^na -Thaiia min

|

5

ahlin uamsll

Im letzteren Beispiele handelt es sicli uni einen Doppeltrimeter,
dessen erstes Glied ans drei Dipodien nnd dessen zweites Glied aus 5
zwei Dipodien nnd einer Tripodie bestebt. Im ersteren Beispiele
liegt ein sonst ,nur noch bei ks.mil ganz vereinzelt vorkommender
Pentameter — richtiger eine Yerbindung Ton Trimeter nnd Dimeter
(mit Synapbie) —

,
Tor, wobei der Dimeter ans Dipodie nnd Tripodie

besteht, Die beidemal abschlieBende Tripodie bat die Form xx^lL io

Rhytbmiscb abnlich liegen die Dinge bei einem andern Vers-
scblnsse, der zwar im ragaz niebt vorkommt, wobl aber bei einigen
Tom ragaz abgeleiteten YersmaGen, hazag, uafir, tauil nnd mutct-
garib. Es empfieblt sicb, sie gleich in diesera Zusammenbange zn
behandeln. hazag bestebt im allgemeinen , abnlich wie ragaz

,
ans u

„iambischen u
Dipodien, nnr mit anderer Yerteilnng der Quantitaten

;

am Scblnsse des iiblichen hazag-Yerses liegt jedoeb der Sebwer-
pankt, wie der Reim zeigt, niebt anf der letzten, sondern anf der
vorletzten Silbe. Icb zitiere den Anfang des bekannten sehOnen
Gedicbtes ans Hamasa, S. 9 : 20

safahna can bam duhlin

I .If III
uagulna -Iqaumu Hhuanu

Das Schema dieses Doppel-Dimeters ist also:

I II I I

_ X X ..-XX

I I

^ x X
I ! I

25

Aneb bier sind also die Dipodien dnreb eine Tripodie abgescklosserj.

Der YersschluG ist derselbe wie beim sog. Hinkiambus der Griecben,
' dem versns Hipponactens. Icb will diese Art der Yersschlhsse als

„hinkende“ bezeichnen.

Derselbe binkende ScbluB findet sicb bei einer gewissen Form so

des Doppeldimeters im y,afir
}

z. B.
5Abu nup.as 54:

I

*

1 I 1 ]
saaltu

9

ahl
|

9

aba <Tisa

\ \
\

I I j
uagabrilun

|
lahu caqlufill

^ uu __ ^ ^ uo ^

II 111
35
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Ebenso bei einer gewissen Form des Doppeltetrameters im
taull

,
z. B. Hamasa 160:

1 1 I I I! ill! I

uagaana
|

’abana lca\na halla
|

Mbaldatin

J 11
siuan bai\

I I I I

I I X I w -

1 I

,

1
. ,

I

. .
1 I II I

na qaisin qai si (auana ualfizri

I

I I

~ — X -

I

I

I I

I I I

Audi bei mutaqarib sdieint dieser binkende SchluB gelegent-

licb Yorzukommen, wie in folgenden satirisehen Yersen des Bubturl
(bei Ereytag 287):

M I I i| I I i I

10 fakciifa
\

iuraggi\ka man qad
\

rada

Ml I II 111
makasa\ka fi 4fal\$i ualhabbah

ua’akli\ka min qu\ti
5

ahli »z|hubus

ualabsilka min sa\labi -lhacbah

11 II
I—i X w I I X

I I

15

1 i

i i x

I I
I

l I X k
I 1 1

§ 12. Der Gedic btanf an g. Im Anscbluft an diese Unter-

suchungen mag noch einer Ersckeinung gedacbt werden, fiir die

zwar aucb bei ragaz kein * Beispiel Yorliegt, sondern nur bei dem
yon ilnn, abgeleiteten Yersmafie kamil

,
die aber gerade bei der

20 Bebandlung der „byperkatalektiscben
w Yersbildungen nicbt uber-

gangen werden kann. Bekanntlich ist es in der arabiscben Dicb-

tnng vielfacb iiblicb, im Eingang eines Gedicbtes nicbt wie sonst

nur dem zweiten Gliede der Periode, sondern beiden Gliedern den

Reim zu geben. Nun ist an und fiir sicb jede Periode eines Ge~
25 dichtes ein in sich gescblossenes rbytbmiscbes Kontinuum, und zwar

dermaBen, daB sogar anstelle der Zasur zwiscben den beiden Gliedern

sebr baufig auch Synaphie eintritt. Yon einer Pause, aucb einer

„Halbpause“ zwiscben den beiden Gliedern, wie Ahlwardt (tlber

Poesie und Poetik der Araber, 1856, S. 65) dies annimmt, kann
so desbalb im allgemeinen scbwerlicb die Rede sein. Die Eingangs-

periode eines Gedicbtes aber macbt allerdings hierin eine Ausnabme.
Hier laBt der Sanger, um den Reim seinen Horern gleicb deutlicb

zu Gebor zu bringen, wirklicb eine irrationale Pause im Yortrage

eintreten
,
die .man etwa den irrationalen Pausen und Eermaten in

85 unserm kircblicben Cboralgesang vei^gleicben kann. DaB diese An-
nabme notwendig ist, zeigen gerade die BHyperkatalektiker“ deutlicb.
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Ich zitiere zum Beleg ein Gedicbt in byperkatalektiscben Doppel-

dimetem des YersmaBes hctmil aus
JAbu firas (S. 174): .

! ,
I

| 7
I II

unzur ila
|

zafvri -rrabi c
i

ualmai ft
j

biraki -Ibadlh

I J| i I

udida -rrua\ku garat (
alai--

II! I \ I

dit fi-ddaha\bi uafi -rrugdt

1 1 I

* 1

natarat cala
|

btdi -§safa =

1
.

i| J „ n
-Shi bavnana

(

ixalaqa -ddurdi *

5

II.

Die vom raga

&

abgeleiteten alteren Versmafie. 10

§ 13. Die Entstehung dieser VersmaBe aus 'dem

ragaz. Aus dem mpraa-Takte haben sicb die &lteren arabiscben

VersmaBe entwickelt. Die drei altesten Abwandlungen des ragaz

gind sarl£

,
hamil und hazag. Als besonders altertumlicb erweisen

sich diese drei scbon dadureh, daB nur bei ibnen noch einfache, is

meist paarweise gruppierte Dimeterreiben gebildet werden, w&brend

von den ubrigen YersmaBen nur . doppeldimetriscbe Perioden vor-

kommen. Diese einfachen Dimeterreiben von sari Tcamil und hazag

sind die unmittelbaren Abkommlinge oder Yariationen jener ge-

paarten ragaz-Beiben
,
wie sie die ‘altesten Liedverse^ der Araber 20

aufweisen [§ 9). Als die einzigen mir bekarmten Beispiele fuhre

icb folgende alten Gedickte an:

im VersmaBe saric ein Lied, welcbes Hind bint ‘Utba in der

Schlacbt von ’Uhud zur Anfeuerung der Kampfer singt (Ibn HiSam 562)

:

uaihan bant
|

Cabdi -ddar 25

1 I I
,,

uaihan humata -ladoar

I ! I l
darban bikulli battar

im YersmaBe harnil ein Gedicbt des Imru’ulqais (28):

I 1
I

I
.
L

rub ta'natin
|

mutangtrah

uagafnalin
j

mutaha$irah

uaqasidatin
j

mutahauarah
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im Versmafie hazag ein anderes Gedicht des Imru’ulqais (fr. 31):
1 II I I I

liman mnlu\qatun zullib

biha -l
£aina\m tanhattu

iunadi -Va\hira -Yullu

I i I

I I 1

5
5

ala hullu
|

7

ala hullu

Aufter diesen Bimeterreihen finden sicb Einzelreihen in der

arabischen Bichtung
,
abgesehen vom ragaz

,
imv bei dem ziemlich

beliebten sarbTrimeter, der aber, wie scbon gezeigt (§ 5), den Alien

nnr als eine Sonderftmn des ragaz gegolten bat, und aufierdem

10 nnr nocb in einem sebr abnorm gebanten Gedichtfragmente von
Imrn7

nlqais (fr. 29) in fcm£Z-Tetrametern
,

in welchem die Seblufi-

reibe obne den Reim nnd zugleicb binkend ist

:

I

15

ucimustal\

I I

’dqamtu

„ I I

faga
£
tu

taraktu

I I

ka’anna

U,. 1 1
i

Smin kasaf
|

bftadbin

I I

tu birrum\hi dailalm

safas\qa mailahu

1 I J II
bihi fi mul\iaqa -lhai\ii hailahu

I I.

Htaqa -ttai

£ald sirbd

ri tahgi\lu haulalm

.
1 1

I
. I .u

Uhl nad\hi girimi

Was nun die drei Versmafie sari £

:
Jcdmil nnd hazag anbelangt,

so ist von sari1 schon gezeigt worden, wie nabe es nait ragaz zu-

20 sammenbangt. Es ist nicbts anderes als ein ragaz mit Synkope

der ersten Senkung der ScbluMipodie. Bei dieser Synkope
^
ent-

stebt, ebenso wie bei der Synkope in der Katalexe, eine Uber-

debnnng der vorhergebenden Silbe zur Bauer von zwei Zablzeiten.

Anfierdem wird im einfacben Bimeter nnd Trimeter die ScbluG-

11
25 dipodie mit langer Senknng gebildet (* —). Man vergleicbe etwa

folgendes biibscbe Gedicbt von ’Abu-kala (bei Frey tag 249):

man iastarllhd uahia qad\dau -ddail

i U " L i
I [ I

kaiannahd
|

baqinatun
[

mina -ssail

1 1

I

11 |l- I

caibatuha
|

mahsubatun
|

Htra -mail

I II* I I I I.

"
l

#

so mazadatan
|

mamlu’atan
|

mina -Igail

laisa -Uadi
|

iamlihuha
|

bizumml.il

hadiiiatun
|

min malikin
|

VZa -Igail
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mala 'ilai\hu qalbuhu
|

hulla -Imail

lagna biha
|

sahibuha
|

iani -Iqail

hallafanl
j

Hbrazaha
[

hubbu -nnail

\ It I Ml I

uaanna m\di instaba\hu bilhail

Ancli hamil ist unmittelbar aus dem ragaz bervorgegangen. 5

Es unterscheidet sich von jenem nur durch die fakultatiye Zwei-

silbigkeit der ersten Senkung jeder Dipodie - - -) und die damit
zusammenhangende vdllige Regelung der Silbenquantitaten. Hier
findet also eine Spaltung der Zablzeit (%Qovog Ttymog) statt. Sebon
im ungeregelten ragaz fand sicb diese Erscheinung als Auflosung 10

der Hebungssilbe in zwei kurze Silben (Ibn Hisam 47
, 7 f.), wahrend

es sicb bier um Anflosnng der langen Senkungssilbe in zwei knrze
Silben bandelt. Diese Vertretung der Lange dnrcb zwei E/urzen,

die ans dem epischen Hexameter der Griechen allbekannt ist, kommt
im Arabischen nnr bei hamil

,
uufir und mutacLarik vor

;
daraus is

ist abef nicbt etwa zu scbliefren
,

es gabe ancb im Arabiscben ein

Gesetz, abnlicb dem der griecbiscben Musiklebre, wonach die knrze

Silbe zur langen Silbe immer im Yerbaltnisse von 1 : 2 stiinde.

Das Gbgenteil beweist ja sebon die kclmil-T)ipodie - ~ ~
,

in der

die kurze Silbe der zweiten Senkung den vollen Wert einer Zahl- 20

zeit bat.

Eine Variation des ragaz ist ancb hazag. Bezliglicb der Quanti-

taten ist es einfacb eine Umkebrung der beiden Eilfte des ragaz :[i'll 1 1

ragaz * x w ^ hazag ~ - * * (und zwar gewobnlicb ~
,
seltener

i 1 if 11
- - - - und ~ nicbt - ~ da eine Folge von drei Kiirzen 25

I I

unertraglieb ware). Im vulg&ren ragaz ist^gerade die Form ^ ~ -

sebr beliebt (s. 0. § 4). hazag ist also auch nnr eine besondere

Stilisierung des altvolkstnmlicben Diiambentaktes. Durch die Be-

vorzngung der Lange in der zweiten Senkung neben der Kiirze in

der ersten Senkung bekommen diese Diiamben einen schwerfiilligeren so

Gang als die des ragaz.

Die ubliehen Verstypen im sart c

,
hamil und hazag sind doppel-

dimetrisebe und doppeltrimetrische Perioden
,
und zwar im sarV

Doppeltrimeter, im hamil Doppeldimeter und Doppeltrimeter (ver-

einzelt aucb ein byperkatalektiscber Pentameter), im hazag Doppel- ss

dimeter — also lauter Pormen, die sicb unmittelbar aus den ent-

sprechenden ro^ag-Reihen ableiten lassen.

Durcb weitere Abwandlung entstebt uufir
,
dessen Dipodie die

Gestalt ~ - ~ - bat, also ein Gegenstuek zu hamil
,
wie hazag das

Zeitschr. der D. Morgenl. Ges. Bd. 74 (1920). 25
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Gegenstiick zu ragaz 1st. Man bildet im uaflr Doppeldimeter nnd
Doppeltrimeter.

Als Gegenstiick zum Doppeltrimeter im sari* welclier die erste

Senkung der dritten Dipodie in beiden Gliedern synkopiert, entstebt

5 der Doppeltrimeter im Versmafte basit mit Synkope* der ersten

Senknng der zweiten Dipodie in beiden Gliedern:

sari1 (Tarafa 2):

3

aslamanl
|

qaumun ualam
|

iagdabu

lisa'll atin
|

hallat hihim
|

fadihah

io basit (Freytag 193):

ma da uuqmfi eala rabHn liala

Ji I I I
.

I
I \ .

I

mahlulaqm
.(
aarzsm

\

mu$ta‘gimi

Neben diesem Doppeltrimeter entstebt ein Doppeltetrameter
' im basit

,
der die zwei ersten Dipodien des Trimeters viermal wieder-

15 bolt. Dieser Doppeltetrameter ist der eine Stern in dem scbonen

Viergestirn doppeltetrametriscber Perioden: basit, tauil
,
mutaqarib

und bafif. Der Doppeltetrameter im tauil ist der beliebteste Vers

der gesamten klassiseben Dicbtung. Er ist das genaue Gegenstiick

ium Doppeltetrameter im basit: dort Synkope der ersten Senkung

go in der zweiten, vierten, sechsten und acbten Dipodie, bier Synkope

der zweiten Senkung in der ersten, dritten, fiinften und siebenten

Dipodie. Ikm reikt sich dann der Doppeltetrameter des mutaqarib

an mit Synkope der zweiten Senkung in alien acbt Dipodien. Der

mutaqarib^Takt ist *-'*—' *; er fallt besonders leiebt ins Obr, da

as die zweizeitige Debnung der mittleren Silbe* nur eine starkere

Debnung der schon in der gewobnlicben Rede sowieSo von selbst

entstebenden leisen Debnung der Akzentsilbe ist. Der Charakter

dieses mutaqarib-Verses ist darum scbmiegsam und bebaglich-rubig,

und man begreift, daft er im Persischen der Vers der episcben

soErz&hlung werden konnte. Ihin gegeniiber baben basit und tauil

mehr Bewegung, basit sogar etwas Aufgeregt-Vorwartsdrangendes,

w&hrend tauil durcb seine wundervolle Ausgleichung von Rube und
Bewegung, Monumentalit&t und Pathos die Perle unter den arabiscben

Versmaften ist. Von basit und mutaqarib aus versteht man endlieb

85 aucb das Versmaft liafif Die zweite H&lfte beider tetrametriscben

Glieder wird bier von zwei mwtagan#-Takten gebildet, die den

steigenden Charakter aucb dieses Rbytbmus fes'tlegen, wabrend die

erste H&lfte der beiden Glieder etwa als ein akepbaler basiphx&wag

bescbrieben werden kann. Dieser akephale Verseingang erweckt

40 den Schein, — aber aucb nur den Schein, — eines fallenden

Rbytbmus. Dieser Doppeltetrameter im hafif hat etwas Leicht-

bewegtes, oft Kaprizidses.
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A]s Beispiele der vier Dopp eltetrameter gebe ich folgende Fi-oben:

baslt (Ibn HiSam 682 £):
4 I

(
|

l 1 1 I I
|

I I

sail qurai\san qadmta -ssafhi min
\

\thudin

_ A , J| I II '» .1 JJ Ama da laqi\na iiama
|

caqau rnma -l\naraoi

tail'd (Zubair 15):
1 II I II 11; II

saha dqal\bu 6an salmd
|

ua'aqsara batiluh

1 11 I I II II I

ua lurri\m ’afrasu ~s\siba ua\raudhluJi

mutaqdrib (Alliansa ed. Beirut, S. 22 f.):

1. ! j. Ill llj II
7

a iainai\ia guda
|

uala tag\mudd /\

5..

1- I J 1.
7
ala tab kiiani

1 I
|

I

lisahri -nnaaa

7
I I II I I II i (I

5

aid tab\kiidni - l\garia -l\<jami‘a

l IS J I 1 I

"
I II

7

ala tab\kimni -l\fata -ssai %ioLCi

I

/'S 10

hafif (Alljansa S. 16—18):

I I
I

I II _ II
la taJial

\

\mnani
j

laqltu

r ii m M ii
badda sahrin hattd

j

*ubma
|

nauahd

rauahd

15

Fremdartiger als diefce Yersfonnen mutet uns das YersmaB

munsarih an. 8ein Anfang zeigt sofort;,daB es -gleiebfalls ein Ab-

leger yom ragaz-Stamme ist: die ersten beiden Dipodien entsprecben

der H&lfte eiues &us?/-Tetranieters
,
aber daran seblieBt sieb ein

funfsilbiges Gebilde, Welches nicbt mehr dipodisch verstanden werden 20

kanh, da die gerade hier bei munsarih besonders beliebte Synaphie

eine dreizeitige Debnung der YerssebluBsilbe oder gar eine Pause

hinter derselben nicbt gestaitet. munsarih rauB also ein sieben-

fuBigcs Gebilde sein, d. b. ein Doppeltrirneter von je zwei Bipodien

imd°je einer Tripodie. Bamit reibt sicb munsarih an die Hyper- 25

katalektiker an. Als Beispiel gebe ich ein Gedicht aus Hamasa 858:

1 I M JJ M f

7

a (dadtu bai\daa lii\hurubi uamas*

J ... M I../.U .
1

,
*

7
1

‘

*qula -Iqirmraini \af \simu - Uialaqa

1 i‘| i 1
;

\
\ j

uafdricjan
j

nab*atari
j

uamiVa gafi »

! Ill II, I I I

*rin min nisadin tam\luhd uaraqa
'

I
,

IJ.l l ‘j I I I

uadariahiiVian <adoan I iiaad husahn
r 1 11 .

11.

1

•„ 1

muhlauliqa d\matm sa\biqan taiqd

so
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I II I I I I

iamlau £ai\naika bilfinai uaiur-

I I! I I

*dika c
iqa\bctn *in si\ta \au nazaqfi,

Nock eine ganz andere Wandlung des ragaz-Taktes konnte

erfolgen, indem aus dem steigenden .ein fallendes Versmaft wurde.

5 Aus den ragaz-Dimmhen entstanden so die DitroehUen des ramal:

I I

xx-.- ragaz

x - - x ramal

Die Entstekung dieses VersmaBes 1st, wie die aller fallenden Rkythmen,
jiinger* In der alteren klassiscken Diektung wird ramal nock ziem-

10 lick selten angewendet, wakrend es sp&ter immer beliebter geworden
ist. Man bildet im ramal Doppeldimeter und Doppeltrimeter

:

Doppeldiraeter (

?Abu nu^as 22): **

'asqiniha
|

bisauadi

qabla taijrl

i ]
di dmunadl

15 Doppeltrimeter (bei Prey tag 241 f.):

,1 I l

7
l

77
LI I

imxa laili
(

tala uallai lu qasirun

f i i i i

|

i
#

r
tala hatta

]

Jcaaa subhun
J

la fimiru

Aus dem Doppeltrimeter des ramal entstekt durclr Synkope der

zweiten Senkung der zweiten Dipodie beider Grlieder der Doppel-

20 trimeter des verhiiltnismftftig seltenen Versmafles madid
,

z. B.

Hamasa 382:
I I I I I

|

I I

Hnna 'bi$si
c
\bi -Uadi

|

dfcna saVintill II
] ,

!

laqatllan
|

damuhu
(

ma iutallii

§ 14. Auseinand ersetzung nait anderen Auffas-
25 sun gen. Obwokl eigentlick nur die praktiscke Leseprobe eine

positive Recktfertigung fur die Richtigkeit der oben vorgetragenen

Auffassung vom Rhytkmus der vom ragaz abgeleiteten VersmaBe
geben kann

,
ist es gewiB nicht uberfiussig

,
die abweickenden An-

sickten fmkerer Forscker in Kiirze zu prufen.

so * Die ersten europftischen Gelehrten, die sick mit der Frage

befaBt kaben, wie z, B. Samuel Clarke (Clericus, Seientia metrica

et rhytkmica seu tractatus de prosodia arabica, Oxonii 1661), kaben

sick begniigt ^ die Theorien der arabiscken Metriker darzustellen.

Audi Gr.W. Frey tag (Darstellung der arabiscken Verskunst, Bonn
35 1830) wollte in seiner an sick yorzuglicken Arbeit nickts weiter

geben. Andere altere - Gelekrte
,
wie W. Jones (Poeseos Asiaticae
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commentar. , . curant. J. G. lichhorn, Lipsiae 1777, S. 24—60),
E. J. Greve (Ultima capita libri Iobi, Deventer 1791, II, S. 94—131)
oder H. Ewald (De metris carminam arabicorum, Braunschweig
1825), glaubten die Begriffe der griechiscben Prosodie einfacb auf
die arabischen Versmsifte anwenden zu konnen, Am tiefsten drang 5

otfenbar Ewald ein, aber sein Verkiingnis war, daft er, wie die

Alteren durcbweg, die Akzente und Zeitwerte im allgemeinen nach
den Theorien der griechiscben Musiklekre bestimmte und infolge-

dessen gerade bei den schwierigeren Versmaften zu keiner befriedigen-
den Losung kam. Ahnlich wie er urteilte in den meisten Fallen 10

Friedrich Rucker t, dessen Auffassungen vom Rhythmus man
am deutlichsten a/us den deutschen Hachahmungen arabischer Vers-
mafte in' seiner Hamasa-llbersetzung (Ham&sa oder die Sltesten

arabischen Volkslieder, Stuttgart 1846) erkennen kann. Rucker

t

als vorziiglicher Kenner auch der persisehen Metrik (vgl. Fried- is

rich Ruckert, Grammatik, Poetik und Rhetorik der Perser, neu
herausgegeben von W. Pertsch, Gotha 1874), seheint in seiner

Auffassung offers durch, den Rhythnms der gleiehnamigen persisehen

Metra beeinfluftt zu sein. Aber diese letzteren kSnnen, obwohl sie

die Namen arabischer Metra fuhren, fur das Arabische durchaus 2a

nicht maftgebend sein. Die Perser haben in ihrer Verehrung fUr

arabische Tradition jene .Namen ubernommen zur Bezeichnung be-

stimmter Folgen von Langen und Kurzen in ihrer eigenen Dichtung,

ohne den Rhythmus der arabischen Verse wirklich zu kennen, Es
war ja bei dem Reichtum der arabischen Metra an Aneeps-Silben 25

nicht gar schwer, so mannigfache Permutationen von Lang und Kurz
aufzustellen, daft man fast alle persisehen Schemata, rein Eufterlich

betrachtet, mit irgend einem arabischen Namen belegen konnte;

das einzige persische Metrum, welches sich in kein arabisches Schema
pressen lieft, ist die ’ubliehe Form des ruhu(

i -Verses. so

Auf eine neue Grundiage wurde die Frage gestellt durch

St. Guyard (Theorie nouvelle de la mdtrique arabe in: Journal

asiatique VII, 7, 1876, S. 413—592; VII, 8, 1876, S. 101—252.
285—315). Ein femes Gefiihl fur die 'natiirlichen Zeitwerte der

Sprachsilben und fur den rhythmischen Takt hat Guyard in vielen 35

Fallen der richtigen Erkenntnis sehr nahe gebracht. Er irrt vor

allem darin, daft er poetischen und musikalischen Rhythmus nicht

deutlich unterscheidet, und laftt sich manclimal auch zu stark durch

die Ansichten der arabischen Metriker beeinfiussen.

Ganz andere Wege versucht M. Hartmann (Metrum und 40

Rhythmus, die Entstehung der arabischen Versmafte, Gieften 1896)

einzuschlagen. Er wendet sich scharf gegen Guyard’s „musika~

lisches Theoretisieren®, verfallt dann aber im Grunde selber in den

gerugten Fehler, indem er die Phasierungen der von ihm durchweg

als 2
/4
-Takte aufgefaftter Sprechtakte musikalisch-rational veran* 45

schaulicht durch die Notenbildei^J J und J J J; die letztere Phasie-
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rung soil die Silbenfolgen - ~ - im kamil und uafir und - * im
mutaqpirib und tauil darstellen. Aber gerade mit den sehwierigeren

Versmaften, die er uberbaupt nur ganz obenhin, auf knapp andert-

halb Seiten behandelt, weift er, wie er in gewissem Grade selber

5 zugibt (S. 32 f.)
,
nichts Recbtes anzufangen. Vor allem bleibt un-

f \

klar, wie er sich den Takt - * der naeh seiner Auffassung in

den Versmaften basit
,
sarl\ muytatt

,
munsarih

, hafif und madid
^ a

^

Yorkommen soil, denkt: ob auch als Triole J J J im 2
/4 -Takt (aber

dann ware der Nebeniktus sinnlos) oder wie sonst? Er redet wobl
io gelegentlieb von allerlei exotischen Takten, wie 5

/4
- und 7

/4 -Takten,

macbt aber praktiscb keinen Gebraueb davon. Von seiner falscben

Annabme des „Auftaktes
B war scbon in g 7 die Rede,

Zu den einzelnen Versmafien bemerke icb nocb folgendes:

a) Die normale Form des hazag- getqov ist naeh den arabiseben

15 Metrikern , d. h. naeh Jones der Epitritus I. Ewald da-

gegen betracbtet als Normalform ~ cl. h. den Antispastus, den

er als sechszeitig, also offenbar als auffaBt. Dies letztere

erweist sicb aber im Vortrage als ganz unnaturlich. Greve be-

betracbtet hazag als ein iambisches Maft, und meint damit vielleicbt

20 das Ricbtige. Das Persiscbe bilft nicht weiter; denn im Persischen

ist das dort so genannte hazag allerdings eines der allerbeliebtesten

Mafie, aber der Name bezeiehnet rhythmiscb ganz verschiedene

Grftfien, namlich teils Diiamben (- - - ~ bezw. ), tells Obori*-

amben und letztere sind die naehsten Yerwandten des

25 beliebten persischen rubcdi
,

dessen seltenere
,
um eine SchluBsilbe

reiehere Spielari von den Metrikern sogar direkt als hazag be-

zeichnet wird. Mit Recht sind Guyard und Hartmann darin

einig, daft das arabische hazag ein vierzeitiger Takt mit steigendem

Rbytbmns ist. Die beiden im Arabiseben vorkommenden Formen
so des hazag-Verses untersebeiden sicb in der Gestaltung des letzten

gexqov
,
welches gewohnlicli die Quantitiiten , vereinzelt die

Quantitaten - - - bat. Letzteres ist natlirlicb als einfacbe Ivatalexe

I ! II
- l-j - aufzufassen. Ersteres pflegt - - — betont zu werden; aber

dem widerspriebt der Rein?, der eine dynamisebe Hervorhebung der

35 vorletzten Silbe verlangt, d. h. der Versschluft ist als tripodisebe

I I I

Schluftdehnung - l_j also als binkend zu versteben.

b) Bei kamil und uafir sind sich die Forscber iiber die Lage
der Ikten im allgemeinen alle einig. Scbon Jones beschreibt kamil
als anapllstisck-iambisch, uafir als iambiseh’-anapastisch. Der Streit

40 dreht sicb nur darum
,
wo in der Dipodie der stftrkere

,
wo der

sehw&chere Iktus liege. Guy ar® setzt den starkeren Iktus in
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beiden Yersmaften auf die erste Hebungssiibe derDipodie; Ewald
dagegen setzt ibn bei kamil auf die erste, bei uafir auf die zweite
Hebungssiibe, und Hartmann maeht es umgekehrt. In Wirklichkeit
handelf es sicb bei kamilmid uafir

,
ebensowenig wie bei ragaz

i
um gleich-

laufend-clipodischen Ehythmus, sondern die Yerteilung des starkeren 5

und des scbwacheren Iktus ist innerbalb der einzelnen Dipodien frei.

c) Bei $arlc drebt sich der Streit nur um den Ehythmus des

Schlufi-^gr^O'y
,
Welches Jones als Greticus, Greve und Ewald

als Anapast oder Creticus bezeicbnen. Hiernacb wiirde das Sehluft-

Hsvqov bracbykatalektisch : * - - sein
;
aber das gabe z. B. zwischen i&

den zwei Gliedern des Doppeltrimeters eine vollig sinnwidrige Pause
oder bei Synaphie gar eine ganz unertr&gliehe tlberdebnung. Eine .

Empiindung des Richtigen bat Hartmann, der nur nait falseber*

Taktteilung folgendes wunderliebe Schema des sar^-Trimeters gibt:

x
|

Xu
I

- x
;

xw ; „xv
j

Die nnricbtige IJnterscbeidung von

Haupt- und Nebenikten vertritt aucb Guyard; abgesehen davon

rbytbmisiert er das Schlufi-ft^ov richtig - ^ - bezw. - — , Man
vergleicbe folgendes Gedicht (Alqama 3), welches gerade beim

"Ubergang vom einen zum andern Glied der Periode die Unrnoglieh-

keit eines anapastiscben Reibenscblusses deutlicb inacbt:

dafaHuhu
|

canhu biMc
\riia ’id

leana liqau)\mi fi-lfidu\V gahad

falcana fl\hi ma ’ata\fm uafi
l I

]
1 l! I I

7
iasHna \is\ra muqrani\na safad

dafala qau\mi fi -Ikati bati ’id

1 #
1 I

j
II I

tara liat\ra:fi -zzubati iiaqad

/( I

j

l I "j ! I

fcCasbahixi
|

Linda -bni gaf\nata fi -l-

j II I II I. I

min\hum uaThadi\di cuqad

I 11 f Ij I I

'id muhnabun
j

fi -hnuhnabl\na uafi -iu

mahkati gaiiun badiun uarasad

20

80

Aucb der katalektische Yersschluft u_ » - bestatigt die Eichtig-

keit dieser Iktensetzung, indem nur so der Eeim zur Geltung kommt.

Icb zitiere den Anfang eines Gedicbtes aus Ibn Hisam 88 :

II I
JJ I

ia lailatan hai%agti lai\latt

I
7

I
7 J 7

I i I 1

Hhda laia\liiia - lqasii\iati
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1,1.1,11 Iuama uqasi mm humumm uamq,

I I

calagtu min
i I. ,1 1

ruzi -Imaniiiati

d) Bei laslt liegen die Probleme ganz analog wie bei sari c

,

und die Forseher vertreten bier auch die genau entsprechenden

5 Ansiebten. Nicht maBgebend fur den arabiscben Rhythmus kann

das Persiscbe sein
,
welebes allerdings basit als iambo-anapastisch

auffafrt
,

wie ift folgendem Yerschen (aus Rucker t-Pertsch,
a. a. 0., S. 294):

1 Jz V

.’
1

ruzam siiahfi cira

io gar tu si%ahe liati

i i
v . A

askcmn £aqiqe cira

I I l

gar tu cagiq<i lain

e) fautl ist nacb G r e v e
,
Ewald und R u c k e r

t

eine. zwei-

malige Polge yon Iambus -f- Anapast + Iambus. Auf dasselbe

lslauffc, bei falscher Taktteilung, Hartmann’s Schema hinaus:

r \

- x nach Hartmann durch Auf-
f

~ x
f

_ X

takt eingeleitete Zweivierteltakte
,
wobei - x - als Triole (jjj)

zu verstehen sei. Alle diese Auffassungen versagen beim Yortrage

vollig; besonders deutlich ist das bei katalektisehem Yersschlusse,

20 wie z. B. in folgendem Anfang eines Gedichtes yon Alljansa (S. 7) :

taqulu
I

nisctun sib\ti mm gai\ri kabratm

1
.

1

[

I I ! I I ! II
ua7

aisa\ru mimma qad\ laqitu
|

mslbu

Ml I 1! I I
|

1 I

’aqulu
7

aba hassama la ~l
£ai\su tanibun

I J I

*

» II
[
III]

uakaifa
|

uaqad 7

ufrid\tu minka
|

latibu

25 f) mutaquirib wird yon Greye als Polge von Anapasten (Oretici)

mit einleitendeni Iambus, yon Ewald fur amphibrachisch
,
yon

Hartmann endlich fur einen fallenden Tripeltakt mit Auftakt

gehalten. Das sind drei verschiedene Taktteilungen. Rhythmisch
ganz unmoglieh ist die Ansicht Hartmann’s, der das Schema:

f t f /

s0 v
|

— Xs^j — x ^
J

- x aufstellt. Nach experimentellen Yer-

suchen (ygl. Meumann, Untersuchungen zur Psychologie und
Asthetik des Rhythmus, Leipzig 1894, S. 75) wird der starkste

Schlag einer Gruppe etwas langer ausgehalten als die schw^cheren,

und differieren die letzteren auch wieder unter sich. Bei einer
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Gruppierung J J J ist der langste Scblag am Anfang, der kurzeste
in der Mitte, derjenige von mittlerer Dauer am Ende; bei einer

t j*

Gruppierung J J J dagegen ist der kiirzeste Schlag am Anfang, der

langste in der Mitte und derjenige von mittlerer Dauer am Ende
(vgl. Ed. Sievers, a. a. 0.

7 § 38 Anm. 1). Daraus folgt, daB 5
?

ein Takt J J J, wie ihn Hartmann voraussetzt ^nur die Quanti-

ty611 - - aber niemals - x - haben konnte. Gr eve’s Taktteilnng

ist scbon desbalb unwabrscbeinlicb
,
weil sie einen bypermetrischen

Vers ergeben wiirde: « -
| | |

x^_x. E wald's Takt-
,

teilung ist richtig
,
aber er laBt unberiicksichtigt

,
daB die Quanti- 10

taten des mutaqarib-YuBes nicbt
7
sondern - ~ * sind. Diese

Quantitaten entsprecben der oben besprocbenen Gruppierung J J J.
Aus der nattirlieben Debnung aber, die in einem solcben Tripeltakte

der mittlere Scblag erfehrt, entwickelt sicb durek weitere Debnung
der vierzeitige Takt J J J, oder metriscb ausgedriickt der Baccbeus. is

Scbon Jones bat den baccbeiseben Gbarakter des mutaqarib er-

kannt, dessen PuB also im Schema durcb - «—

j

* darzustellen ist.

Dieser vierzeitige Fuft bat dann naturgem&B zwei Ikten, also - *.

g) tlber hccflf sind sebr bunte Ansicbten aufgestellt worden.

Nacb den arabischen Metrikern ist die Normalform dieses YersmaBes 20

---- -
|

— - -
|

- -— . Jones bescbreibt dies als ein asynarte-

tiscbes, trochaoiambiscbes YersmaB, also : j

j

- —

,

womit rbytbmiscb nicbts anzufangen ist. Ewald und Eiickert
fassen es also ioniscb-diiambiscb auf, wobei die beiden Ioniker und

der zwiscben ibnen stebende Diiambus nacb der grieebiscben Musik- 25

tbeorie secbszeitige Takte waren. Eiickert bat diesen Ebytbmus

in seiner Hamasa-tTbersetzung aucb im Deutscben nacbzuabmen ver-

sucbt (vgl. Nr. 856 und 859) und gibt dort als Betonungsscbema

:

t t t

~ ^—
|

^ ~ ~ _
I
Hw—

}
aber das ist rbytbmiscb ganz unklar.

t
,

Greve emanzipiert sicb von der arabischen Taktteilung :
- - -

j

so

t
' f f—

|

- - -
|

~ -—
;
er verstebt diese FiiBe, abgeseben vom zweiten,

als Anapaste bezw. Cretici. Das erinnert einigermaBen an einen

Yers, den die Perser als katalektiscbes Jiaftf auffassen und dessen

Ebytbmus anapastisch-iambisch ist, wie’ folgendes Beispiel (aus

Eiickert-Pertscb, S. 45) zeigt:ill 1

35
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'adtimi zada turfci ma (yunist

** kdz firistd siristd udz haiuan

7 U .7 .
I

"
1

Icunad maili in scmad bill Liz in

uar huncid mciili an saucid bad dz an

s Hartmann gibt folgendes rbytbmiscli ganzlich unverstand-

\ t \ t \ f

licbe Schema fiir fyafif: * ~
j

- * x
|

- -
j

- * -
|

- Selbst

Guy aid's sonst meist so gliickliehes rbytbmisebes Gefiibl yersagt

bei hafif* In Notenschrift
,
und zwar, wie er zu tun pflegt, im

4
/s
-Takt wtirde sicb der Rbythmus des Jjafif nacb seiner Auf-

tofassung so darstellen lassen:

IJJJJTJJ'yiTJTJ
x w „ x x ~ ^ _ x 3 - -

Scbon diese Zusammenstellnng des Quantitatenschemas mit der musi-

kalischen Pbasierung Guy aid's zeigt
,

wie kiinstlich und gewalt-

is sam seine Rbytbmisierung ist. Der lebendige Yortrag uberzeugt

ieicbt yon der Unzulanglichkeit aueh dieses rbytbmischen Yersuches.

Man lese etwa folgende wundervollen Terse der Diehterin Alljansa

(S. 16 ff.) nacb all jenen Zwangsscbemen und dann im richtigen

Rhythmus:
I ill 11(11 II

20 la lahal
|

7annam
|

laqitu
j

raaaha

r Ml II Ilf* M
ba£da $ali\rin liattVi

|

’ubtna
j

nauaha

I

7
’ll T f I I

7
J

|

if
min damt\ri bilau\

£ati dhuz\ni liatta

25

1 I il I ' II 1 II
nakaa -l\Iniznu fi

|

fxCadi
|

faqaha

I 111
’ U II

|

J l/
la taha\ll anni

|

nasitu
|

uala bid=

f
1

1

! I INI J |Ha fua\di ualau
|

saritu -Z|qardha

l I

dikru sah

1 1

i(
ila sab\

I I I 111 | |
rin

7

ida
|

dakartu
|

nadahu

I I

j

1 ( I
I i

r~i biruzVihi tum\ma balm

b) Bei dem Yersmafie munsarih geben die arabiscben Metriker

als Normalschema

:
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Naeh Jones sind das lauter Epitriti; er bescbreibt das VersmaB

als asynartetiscb, iambo-trocbaiseb, also: -
j

i _ - -
j

Abnlich Riickert, der die drei Gruppen bezeicimet als: Diiambus
(Ghoriambus) -j- Ditroeh&us + Cboriambus. Anf etwas ahnliches

kommt
,

mit seiner falschen Taktteilung, Hajrtmann hinaus: 5

' f ^ f \ r

x
j

x
j

— x
|

— *
j

—
• j

wobei freilicb dunkel bleibt
,
ob

PP
er die beiden dreisilbigen Takte beidemal als J J J aufgefaBt wissen

will. Yon der arabisehen Taktteilung emanzipieren sicb Greve
und Ewald, die das VersmaB als eine Folge von Diiambus -f*

Anapast (Creticus) -p Iambus + Anapast (Creticus) verstehen, also : 10

II II, i

~ —
|

— — -
!

— womit nacb Gr e v e eine andere Form (mit

anderer Gruppierung der FuBe) wechseln kann: h I

~ - - - -
j

- -

Guyard endlieh scbeint so zu rbytbmisieren:

FTFITJ F\JJ1 1 7TFI
Keiner dieser Yersucbe befriedigt beim Yortrage, am wenigsten 15

die von Gr eve, Ewald und Guyard. Ich gebe zuniichst einige

Proben dieses besonders scbwierigen VersmaBes. Zuerst ein Gedicht

des Imru’ulqais (58 ):

’anna calaiia -statabba laumukuma
,1 ^ 1

7
1

7
l J i

ualam tailing hucjran uctLa usuma 20

kalla iamma -Vilalii iagmacxma

saVun no*ahutdwna banu gusama

hatta taziira -ddibufu *malhamalan
• I l I

T
*,l A 1

ka'annaha min tamilda an irama

Die bier dargestellte Betzung 'der Ikten scbeint mir nicht zweifel- 25

baft zu sein. Der ReibenschluB entspricbt genau demjenigen bei ,

sari c und baslt und darf ebensowenig wie dort anapiistisch (- - -)

gelesen werden, zumal aucb bier mit dem Anapast der Creticus

weckselt. DaB dies ricbtig ist, zeigt aucb der katalektiscbe Vers

(’Abu mrqas 3): 50

I 1 \.
I

,
I L l *

ia lailatan bittuha hisaqqaha

5alhagam tibuhd bidikraha

nahuduha tciratan uatalmduna
I l i I I ,,|,J

mauturatan naqtadz uanaodana usw.
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Eine sckwierige Frage jedoch ist die Abteilung- der Takte. Die

rkytkmiscke Schwierigkeit
,

die kier vorliegt
,
wird . ei;st deutliek,

wo Synaphie zwischen den Gliedern der Periode bestekt. Dud das

ist gerade bei munsarih ungekeuer oft der Falk Ick zitiere ein

5 Gedickt aus Ibn Hi&am 45

:

I

10

15

20

25

1 II .1 1 I

caa Jca\na ia cmuruha
I

ma bacda‘ san

uulatu mul\hin gazlin
|

mauahibuha
-

"i i
|

i [ i,ii
raffa*ah a

|

man bana ladai qazah -/=

!
I |J I

I

III
-muzni uatan\da mishan

|

maharibuha

mahfufatun
j

bilgibcl\li duna cura -U

I M 1 1
I

III
s

.
hciidi ma

|

turtaqa
]

gauanbuka

.1 II 1 I I I I
(

I

ianasu fl\ha sautu -n\nuhami ’ida

gauabaha
[

bil
laHi\ii gasibuha

I HI II I l I

sUqat
7

ilai\ha -Vasba\bu gunda haul - 1*

'ahrari fur\sanuhd
|

mauahibuha

1 .Ml ..If I I I

uafuuuizat
|

bilbigd\li tusaqu biU

=hatfi uatasfa biha
|

*taualibuka

hatta rd*a\ha -Vaqud\lu min tarafi -Z=

'-manqali muh darratan
[

hataHbuha

1 MM M il i

7iauma fund]duna
7

d\la barbara uab

dahsUma la
J

iuflihan na ha/ribuha

fahana fau\rnun bdqi -zjhaditi uaza*

\ Mi.il il 1
dat ’ummatun

j

tabitun
|

maratibuha

uabuddila d\faihu biz\zardfati uah

I IJ [I I I . .

danCwtu gu\nun gammat
\

£agabibuna

! II I l

j

II I

ba (da bant
j

tubbaHn
|

nagduiratin

I III [ I U 1

qad y
atma?an\nat

.
biha

|

marazibuka
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In den meisten diesfcr Perioden bestebt, wie man siebt, Synapbie,
nnd wo nicht, doQb ein so enges Enjambement zwiscben beid-en
Gliedern, daB eine Pause in der Mitte der Periode ganzlick. un-
stattbaft sein wurde. Nun beginnt die mwnsan’$-Reibe obne Zweifel

mit einer gewShnliehen ra^az-Dipodie x l „ i
;

<jer Rest der Reihe 5

dagegen spottet einer einfacb ‘dipodiseben Messung. Es geht
nicbt an

,
die Reibe als bracbykatalektischen Tetrameter zu lesen

:

1

'i
1 1

,

11 1

x x w u«|_j - x ~
j

- ~
j

w
;

denn dadurcb wiirde entweder eine
vollig sinnwidrige Pause zwischen den Gliedera oder bei Synapbie
eine rbytbmiseh ebenso unertraglicbe dreizeitige Zerdehnung der 10

SchluBsilbe (~ u^-1

) entsteben. Man wird darum die Gliederung der
Reibe so yersteben mxissen, daft zwei Dipodien durcb eine Tripodie
abgescblossen werden

,
d. h. die mtwisaW^-Reihe ware ein byper-

katalektisober Trimeter: * x - J-|—. _ x _
|

— JLi w —!. Der Bau
dieser Reibe ware also derselbe, wie bei den entsprecbenden Hyper- is

katalektikern im ragaz (s. o. S. 381 ).

i) ramal ist scbon yon Jones und Greye als troch&isches

VersmaB erkannt worden. Eine andere Auffassung bat Ewald
eingefubrt, dem sicb z. B. W. Wrigbt in seiner arabischen Gram-
matik angescblossen bat: sie betrachten den ramal-Takt als secbs- 20

zeitigen Ionicns a minori. Djese Auffassung konnte sicb auf das

Persiscbe berufen, wo in der Tat ramal ioniscb gemessen wird und
wo desbalb der Ionieus, wie im Griecbiscben

,
mit dem Molossus

vertauscht werden kann
,

also deutlicb drei Ikten bat. Ieli gebe

als Beispiel folgende ScbluByei'se aus einem Gedicbt des Asadl yon 25

Tus-(bei Ruckert-Pertscb, S. 59 ff,):

> r \
j

^ #
t \ t * „ t \\ \ r

gar zi mdhl
\

tu sindsdn\de mah it sa\le fardb

\ t \
j

r * I r \ \ \ f

zdftabl
\

man d(inan\de m'dh a safe (agdm
\ f \\ \ t \j \ t \ ! \ t

gciroi zdrd w\%ad l}orsl\de ham it bih
j

zi mah cist

\ r
\J \ t % * r \ \ \ ^

r
' p

gdrci zdrd a\uid dinar* ham it bih
;

zi dirdm so

\ r \ \ \ *
f

\ d vj . ' *

main tiv dz
j

zaui horsidi man Pfzauid nur

* dz pail hidmdti horsi\de kuncid pus\te beiham

dz farjpet
|

si namdzasp barits u
|

die bdsdb

\ t \ \
\ r \

j
\ r \

J

* t

zan ndmazt
j

tu kdm amad
j

ki zi man hd$\ti kdm

udr baqauli
|

ndbdul rapi halii
j

buddn ' 35

cldr miidn huk\m e kun i
cad l

e liuddudnuli hikdm
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In den ineisten persischen ra?na/~Gediehten wird, wie es deni

ionischen Khythmus entspricht, als Grundfufi die Form - -— ver-

wendet. Von dieser persischen Auffassung des ramal ist aber die

Frage naeh dem Rhythmus des arabischen ramal ganzlich zu trennen.

5 Ware das arabische ramal ionisch zu lesen, so ware schon gar nicht

einzusehen, warum im Arabischen niemals der Molossus als Stell-

vertreter eintreten kann, wahrend doch auch im Arabischen, wie

bei kamil
,

uafir und mutadarik
,

zwei in der Senkung stehende

Kiirzen durch eine Lange vertreten werden konnen. Daft ein

10 ioiiischer Rhythmus des ramal im Arabischen unmoglich ist, zeigt

aber yor allem der Vortrag selbst; bei einer ionischen Lesung

wiirde eine gfeiz sinnwidrige Betonung entstehen: der Hauptiktus

wurde vielfach einen Nachdruck auf Silben legen, die ihn ihrem

Sinne nach gar nicht vertragen, und umgekehrt wiirden Silben, die

15 eine sinngem&fte Hervorhebung yeiiangen, dynamisch yiel zu stark

entwertet werden. Schon Buckert hat sich deshalb in diesem

Falle mit richtigem Gefiihle der Ewald'schen Auffassung nicht

angeschlossen und die ditroeh&isclie Auffassung vertreten (vgl. Hamasa-

‘Gbersetzung S. 426. 428). Dieselbe Ansicbt vertreten Guyayd
20 und Hartmann.

Als Probe zitiere ich ein kurzes Gedicht des ‘Alqama (fr. 4 =
llamasa S. 495):

1.1 ill II 1

farisun ma
|

<jadarilhu
|

mulhaman

gaira zummai\Mn uald nik\sin uakal

J * J
|

» I

"
I

I l/
25 lau lasa ta\ra bihi du

|

maicatin

Idhiqu -Z
7
d|fall nakdun

|

du husal

.i.
*

,i
’>

i i / i

r *

I

qaira anna ~l\basa minim simatun

11
!

1 I I L, l

7

Uasurufu -d\dahri tagri
)

biVagal

Oder ein anderes Beispiel (Abu nu^as 14):

so
9

asqinl ual\lailu dagl

qabla ’asuati -ddagagl

I
.

1 M ' 1

5

asqinl sah\baa sirfan ^

lam tudannas
|

himizagl

I t II I

'nahlubu -rru\ha surakan

fl 'abar^qi -zzugagi35
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uagazalin
J

min bani -Vas;

5fari macsWMn bitagi

. sahsuhu min\m baHdun
I ill, I

uafiauahu halmunaqi »

.i
, 7

1
, J ! .

i

;%a aba -tqa\simi saoran s

I I I i I

hullu hammin
j

Unfiragi

k) Die Normalform des madid 1st iiach den arabiscben Metrikern
- w' —

| |

~— . Jones bezeiehnet es als troeb&oeretiscb,
nnd bat damit offenbar bereits das Pichtige geseben. Guy a I'd

bat weiter erkannt, daft alle di'ei Takte vierzeitig sind, der zweite io

mit Synkope der zweiten Senkung, also;
|

x ~ (—
.*

|

x ^—

.

Mit falscber Taktteilung und falscher Unterscbeidung yon Haupt-

und Nebenikten, kommt doch Hartmann vielleicbt auf etwas

Abnlicbes binaus: * -
|

- *
|

x -
{
l x w

j

l Wesentlicb anders

dagegen urteilen G r e y e und Ewald: Ewald yersteht die drei 15

Gruppen als Ionicus + Anapast -f* Ionicus, und Greve mit anderer

Taktabteilung gar als Anapast (Creticus) ~f* Diiambus + Anapast
(Creticus).

Als. Probe zitiere icb ’Abu nu^as 64:

uamuuati -jfjtarfi
c

af\fl -Uisani 20

\ I

*

J 1 ill, I

mutmi‘i 4 it raqi (a\si 4cinani

§ 15. Silbenquantit&t. Die Quan titatsregeln dieser Vers

*

mafte lassen sicb >init wenigen Satzen formulieren. Eine vQllige

Regelung der Quantit&ten findet bei kamil und u&fir statt, wahrend

in den ubrigen Versmaften bestimmte Silben anceps bleiben. 25

II II
a) Die Quantitaten des ragaz-Tdktes * x ~ - (akepbal x w. ~)

*

kebren wieder bei sarlc

1
basit und im Eingang von munsariJi und

bafif\ nur ist der Scbluft bei sari c

,
basit und munsarih gern

stilisiert - - Eine Ausnabme macbt der einfacbe sar^-Trimeter,

i i

dessen Schluft * - - ist. so

Dieselben Quantitaten. wie raqaz, bat aucb die trocbliiscbe

r 7 7
1 1

Yerscbiebung des ra^aa-Taktes bei ramal und madid * - - x

II
(bezw. x - -)•
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Durcb vollige Regelung der Quantitaten und fakultatrve Auf-

losung der langen Senknngssilbe ergibt sicb aus dem raqaz-Takte
I I

T _ m I I

x x - - der Kamil-Takt - - -

b) Wabrend die rajra^Dipodie in ibrem ersten Fufte gegen

5 die Quantitat der Silben unempfindlieh, im zweiten Fufte festgeregelt

ist, kebrt sicb dies Yerhaltnis bei hazag — x x urn, jedocb so, daft

bier die zweite Senkung in der Regel lang ist
; die gewobnliebe

_ II II
Form der hazag-uvpoaw ist , neben welcber - - - - und
II II

^ ~ vorkommen, wabrend - - - - vei-mieden. wil'd, um nicbt drei

10 Kiirzen aufeinander folgen zu lassen.

Dei* hazag-Takt bat etwas Hartes und Eckiges gegenuber dem

glatteren Fluft des ragaz. Das'mildert sicb, wenn durcb yollige

Quantitatsregelung und fakultatiYe Auflosung der langen Senkungs-

silbe aus dem hazag-Takte der uafir-Takt - - s - bervor-

15 gebt. Jeglicbe Harte scbwindet bei Synkope der zweiten Senkung,

wodurch

c) der mutaqUrib-T&kt - • x entstekt. Die Senkung vor der

zweizeitigen L&nge ist in diesem Takte stets kurz (anders nur in

der rat/as-Katalexe x l_j _). Dieser Takt - u-< x findet sich aufter

20 bei mutaqUrib aucb bei tauil und hafif. Analog liegen die Quan-

titaten in der Scbl nfttripo die. des munsarih ~ ui x w

d) Wenn vor den dreisilbigen mitfogan^-Doppelfuft - tL x

ein viersilbiger oder ein akephaler dreisilbiger Doppelfuft tritt, so *

ist die zweite Senkung des letzteren anceps; so im zweiten taml-
II ' l

"
I

25 Takte ^ - x ^ und im zweiten Takte von munsarih und hafif x *

Dagegen ist die Eingangssenkung der Dipodie im fauil durcbweg

kurz, und die letzte Dipodie im tauil stets stilisiert als - - - 1,

§ 16. Dipodiscbe Bindung und Spracbakzent. Aucb

bei diesen Yerstnaften findet, wie scbon die Regeln fiber die Sil ben-

30 quantitaten zeigen, eine dipodiscbe Bindung statt, aber es bandelt

* sicb aucb bier, ebenso wie bei ragaz
,
nicbt um ecbte rhytbmisebe

Dipodien. Das gilt aucb von mutaqUrib
h bei dessen Yortrag man

wolxl leiebt in die Gefahr anapSstischer und damit dipodiscber

Lesung geraten konnte. Daft eine solcbe falscb w&i'e, mag ein

85 Beispiel (Hamasa 277) zeigen:
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uahailin
|

talafavftu rai‘a\naha

.l
7 l| 1

l| i

7
l L I

oi^gWfiatm ga\maza 4mud\aahar
I

’

I i i II 1 III
gamnmi -I\girah

j

’

ida cu\qibat

1.
I I 1 I I I I, l

uaAin nu\ziqat bar\razat bilhudur

sabuhin
|

Hda -Ha\radat fi -IHnani

i ! i J A 1 I.
7

I f I

maruhin
|

mulamla\matm hal\hagar

I I I 111 I I

j

Vv

dufi'na
|

£ala nafamin bil\bira*

. i x
1

- 1 J- 1

| 7 J 7
»

I v l

*qi mm hai\tu afda
|

bzaz dii
|

samir

t i|
*

i

LI
i 1

I

i

falam td\ra du hafurin qab\laha

• iii r 1
1

i i
i

. i

latarat
j

ualakin\naliu lam
|

%atir

1 M ' "
11 J l L ,1.

fama sawdamqun lald mar\bain

1 I ! I I M f I

haflfu -l\fuadi hadidu -n\nazar

rail 'ar\naban sa\naliat biifadai

III l li
*

I I A I

fabada\raha ua\lagati 4\namar

I l| * III J III
biasraAa minha

|

uaia min\zarun

l IJ I l I I I.

]

l

tuqammi\suhu rak\duhu bil\uatar

Der Spracbakzent spielt auck bei all diesen vom ragaz ab-

geleiteten Vei’smaBen eine dominierende Rolls. VerstdBe gegen den

Spracbakzent konnen, infolge der Quantitatsverbaltnisse ,
bei katnil

,

sari 1

,
bas'd und munsarih nur in der ersten Senkung der Dipodien,so

bei hazag] uaftr, tauil nnd 1lafif sowie bei ramal nnd madid, nnr

in der zweiten Senknng der Dipodien auftreten ,
und zwar um so

seltener, je naebr Senknngen synkopiert sind. Bei mutagarib, welcbes

in jeder 'Dipodie eine Senkung synkopiert, kann infolgedessen. gar

keine eigentliche Akzentstorung vorkommen, wodurcb gerade dieser 25

Rhytbmus etwas besonders Glattes nnd Schmiegsames bekommt.

§’ 17. tTberblick fiber die Versformen. Die Reihen-

formen, die in den besproehenen VersmaBen vorkommen, sind Dimeter,

Trimeter nnd Tetrameter. Gedichte in gereimten Einzelreihen bnden

sieb, wie bereits erwftbnt (§ 9 nnd 13), anBer im ragaz nnd sari ,
so

nnr in der Sltesten volkstiimlichen Liederdicbtnng nnd veremzelt

bei einem der .altesten Diebter (Imru’ulqais). Im Dbngen werden
OA

Zeiteclir. der D. Morgenl. Ges. Bd. 74 (1920),
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die Eeiben paarweise zu Perioden verbunden, d. b. zu Doppeldimetern,

Doppeltrimetern und Doppeltetrametern.

Im Versmafte hazag
,

das ziemlicb selten vorkommt, ist die

iibliche Form der binkende Doppeldimeter (Ham. 9. 270
; T^r. fr. 15

;

6 ’Asm. 6. 40 und Anbang 1. 2; ’Abu. firas 127. 172. 177. 178; in

’Ag. 115 Beispiele), Daneben findet sicb vereinzelt der katalektiscbe

Doppeldimeter (Prey tag 227.229).

Im Versmafte kamil sind die Doppeldimeter selten akatalektisck

(in ’Ag. 49 Beispiele, z. B. XXI, 177 f. 179f.; ’Abu firas 160) oder

xo katalektiscb (’Ag. YI, 37. XI, 49. 50), dagegen b&ufig byperkatalek-

tiscb (’Asm. 32; Ham. 248; ’Abu firas 174. 182. 194; in ’Ag. 145

Beispiele), z. B. Ham. 248

:

%a busa li\harbi -Uati

I

’
)’!

1 i I

uadafat 'ara\Iuta fastarahu

is ualharbu la
j

iabqa liga*

*liimiha ttahaz\mlu ualmirS.hu usw.

Selten ist Hyperkatalexe nur im ersten Grlied der Periode (Frey-

tag <226); Sebr beliebt sind die Doppeltrimeter, die mit sebr mannig-

faltigen Scbluftbildungen yorkommen: akatalektiscb (z. B. Elam. 420;
so ’Ag. IV, 54), katalektiscb (z. B. Ham. 358; ’Abu firas 141), bracby-

katalektiseb (’Asm. 28. 69) und barykatalektiscb' (Ham. 703). Mit

dem letzteren, hier neugepragten Ausdruck bezeicbne icb einen Vers*

scbluft, in welcbem beide Senkungen der letzten Dipodie synkopiert

sind, z. B. Ham. 703):

25 %nna -lbu$u\ta ma ladinun
|

fanigaruhu

dahabun uakul\lu bmutihi
|

dahmu

Vereinzelt kommt aucb der byperkatalektisehe Doppeltrimeter vor

(Prey tag 223), und ferner eine eigentiimlicbe Yerbindung yon

braebykatalektiscbem Trimeter und byperkatalektiscbem Dimeter

30 (Prey tag 225). Diese Scbluftbildungen konnen aucb bei beiden

Gliedern der Periode auftreten (sog. Dikatalexe): katalektiscb (Prey-
tag 219), bracbykatalektiscb (Tar. 8. 18. fr. 7. 21. 25; ’Abu nui^as

19) und aucb so, daft das erste Grlied bracbykatalektiscb, das zweite

barykatalektiscb ist (Harm 256 scbol.
;
’Abu nui^as 44; ‘Ant. 22.

36 fr, 10; Tar. 17. fr. 23. 24; Zub. 4. fr. 7 ;
Imr. 46); in .’Asm. 7 und

Imr. 45 finden sicb sogar ein paar Akatalektiker zwiscben die

Brachy- und Barykatalektiker gemiscbt.

Im Versmafte usfir sind die Doppeldimeter seltener: dieselben

kommen akatalektisch (Hnm. 407; Ibn .Hisam 43 f.) und binkend

xo (’Abu nubias 54) vor; in dikatalektiscber Form sind sie junge Singu-

laritaten (Preytag 205). Die iiblicbe wa/?r-Pei*iode ist der dikata-
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lektische Doppeltrimeter (Harm, Durra 411; ’Alljansa S. 5; ’Abu
firas S. 141 f.); die im ersten Gliede katalektiscbe, im zweiten Gliede

bracbykatalektiscbe Form bezweifelt Frey tag (2051).
Im Versmafie sav'd 1st am gebrauchlichsten der akatalektiscbe

Doppeltrimeter (’Asm. 25. 29 : Nab. fr. 45. 51 ;
Tar. 2. fr, 3 ;

‘Alq. 3; 5

Imr. 51. fr. 27; ’Abu nu^as 2; ’Abu firas 125. 129. 181); neben
ihm findet sich der katalektiscbe Doppeltrimeter (Ibn Hi^am 88;
’Abu firas 194. 196) und gelegentlicb aucb eine Mischung beider

Formen (Imr. 42; Tar, fr. 9); singular ist Brachykatalexe (Frey-
tag 253). io

Im Versmafie basit sind Doppeltrimeter selten (in ’Ag. nur

23 Beispiele); dieselben sind meist dikatalektiscb
,
und zwar ge-

wdhnlich mit einfacber Katalexe (Imr. 55 ;
’Abu nu^as 31; ’Abu

firas 166f.
;
Ibn AkarabT, ma^aqi 1 annugum, Kairo 1907/1325,

S. 8— 11), gelegentlich bracbykatalektiscb im ersten, katalektisch 15

im zweiten Gliede (Ham. 506); vereinzelt findet sich auch der

akatalektiscbe und der einfacb katalektiscbe Doppeltrimeter (Frey

-

tag 193). Die gewobnliebe ftas^-Periode ist der akatalektiscbe

Doppeltetrameter (Zub. 17; IJara, 333 f.; ’Abu firas 165 f.), neben

dem selten aucb der katalektiscbe Doppeltetrameter vorkommt (’Abu 20

firas 157 f. 162. 171). Eine bracbykatalektiscbe, aber vom basit-

Scbema abweicbende Form liegt vor in einem bei Frey tag, S. 191

zitierten Gedicbte yon ‘Ata Muhammad b. Fat all-Allah

:

ma da taHm tu, bikum
|
fi hubbikum

\

qad sag

I ill, i *| 1 1

|

'

1
.

mimmd bada
[

Ilia min
|

balud uamd
|

qad mg 25

gad taba kul\lu -ftidajn fi 4haua
|

qalaqan

I ill 'll 1 I J _ 1
.

uama qadai\tu -nnaua
|

min fartati -q tjsag
~

l .111 II l .1 I I i

Id tunkiru
|

sarjafi
|

min gaunkwm
|

uagafa

1 111 1] ,
I,

. 1 7
I

,

fahtagdu minim suhu\dun fihi ijtal\ inbag

Im Versmafie tauil sind der akatalektiscbe (z. B. Ilam. 24) und so

der katalektiscbe (2 . B. Ham. 169) Doppeltetrameter gleieh beliebt.

Daneben finden sieli solcbe mit binkendem Bcblusse (Ham, 160;

3?ar. 15; Zub. 14; ‘Alq. 8; Nab. fr, 23; ’Abu nuqas 5, 29. 32. 34.

36; Imr. 52. 66).

Das Versmafi munsarih ist in seiner ublieben Form ein Hyper- 35

katalektiker (Imr. 27. 47. 56; Tar. fr. 12; Zub. fr. 2; Ibn HiSara 49;

’Asm 49 * ’Abu firas 216). Vereinzelt findet sich ein Hyperkata-
* \ ’

| i |

lektiker mit Katalexe in der Scblufitripodie - «_» u-i - (’Abu mu*as 3;

Mutanabbi bei Frey tag 261).

Im Versmafie mutaqdrib sind der akatalektiscbe (Ham. 352) 40

und der bracbykatalektiscbe (‘Ant 3; Zub. 11; Imr. 3. 11. 14. 19.

26
*
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28. 32. 48. fr, 5. 6. 20. 33. 38
;
Tar. fr. 17; 'Asm. 29. 39

;
Ham. 206)

Doppeltetrameter glfeick gebrauchlich. Das erste Glied des Doppel-
tetrameters darf beliebig akatalektisch oder bracbykatalektisck sein.

Der Brachykatalektiker ist der episcbe Vers der Perser im Sabnama
5 des Firdausi. Vereinzelt* findet sick .eine mutaqdrib-Vo,riode, deren
Glieder ein Tetrameter und ein hinkender Trimeter sind (s. o. § 11).

Erst in der jungen Dicktung findet sick im Versmafie mutaqarib
auck ein in beiden Gliedern braehykatalektiscber Doppeltrimeter,

z. B. ’Ag. XX, 92 oder ’Abu liras (195 f.):

7 . ,
l Jl i I I i

io U 5

aiii\kumu 'ad\kuru

a UatL ifal

uakam ll
{

cala bal
{

dati

bukd'un
I
uamu$ta\baru

\ lb I 111
faft ha\labin (ud\dati

[ II I II I
ua£

izzi\ia ualmah faru

j « Li m
uaft man\bigin man

|

naa =

I II l I
! J

-hu 'anfa\su ma 'adfkaru usw.

Im Versmafie haftf ist die iiblicke Periode der akatalektisclie

Doppeltetrameter (Ham. 254 sckol.; ’Abu firas 161); dabei ist ge-

20 stattet, in der S.ehluftdipodie die Eingangssenkung beliebig zu syn-

kopieren (ygl. ’Abu. nui^as 47. 53. 56. 68. 70), z. B. ’Abu nu^as 47 r

I
!

|

I II
.

I I

|

I [
cadili

[
fi -lmuda\mi la 'ur\dika

'inna gal\lan mala\mu man ia\stka

la iusam\mi -Imuda\ma 'in hcm\ta fiha

111 I

|

Mill
25 fatasi\na -smaha ~l\maliha

|

bifllca

l \\ I II .J. II
* M

uasqi%d\nd %a sd\qiiaina
|

(uqdran

I 1 I I 11 Mill
i

binta ^sfin tahd\lu fiha -s\sabika

fa'ida -i
]

mau sag\gaha hil\ta fiha

lu'lu'an
|

fauqa lu\lu’in mas\lukd

so Neben dem Akatalektiker kommt aucb der Brachykatalektiker yor

(Bukturl 102 f. 106. 127. 284; auck Freytag 262);

'

Frey tag
(263) zitiert einen Metrikeryers mit Brackykatalexe in beiden Gliedern.
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Im VersmaBe ramal findet sich vom Doppeldimeter am b&ufig-

sten die akatalektiscbe Form (Ham. 422 schol.; ’Abu nu^as 14. 22;
’Abu firas 169), vereinzelt die katalektisebe (Frey tag 240) und
dikatalektiscbe (Ham. 414). Yom Doppeltrimeter ist die dikatalek-

tisclie Form gebraueblich (Ibn Hisam 68; Imr. 18; Tar. 3. 5; Ag. 5

1,59.75. V, 28), vereinzelt die akatalektiscbe (Frey tag 241 f.)

und prokatalektiscbe {Freytag 237).

Im VersmaBe madid kommt der akatalektiscbe (Ham. 382;
’Abu nu$as 64; Ibn Abarabi, ma^aqb annugum

,
S. 45) und der

dikatalektiscbe (Tar. 19; Imr. 29; Ham. 413; ’Abu nuqas 21) Doppel- io

trimeter vor; im letzteren Falle ist aucb Synkope in der ScbluB-

dipodie gestattet, wie in folgendem von G-reve (S. 120) zitierteii

Beispiele

:

X 1

I

I, ,i| 1 I

mnama -zzar\qau ia\qutaiun

I ! if. II I I

’uhrigat mm
|

kisi dih\qani is

Anbangsweise sei nocb bemerkt, daB bei vielen dieser Vers-

maBe akepbaler Eingang der Periode erlaubt ist, und zwar immer
dann, wenn die Periode mit einer einsilbigen Senkung beginnt, die

obligatoriscb kurz ist. Das ist der Fall bei hazag
,

uafir
,

tauil,

mutaqarib und auBerdem bei dem in § 18 zu besprecbenden mudartf. 20

III

Die jiingeren VersmaBe der 'klassisehen Dichtung.

§ 18. Iambiscbe und troch&iscbe Pentapodien.
Die meisten der bisber besprocbenen VersmaBe werden aucb von

den jiingeren Dicbtern weiter verwendet, aber danebep treten bei 25

ibnen einige neue VersmaBe auf, die der alteren Zeit nocb un-

bekannt sind.

Unter diesen jiingeren VersmaBen bilden die VersmaBe mugtatt
,

mudaric und muqtadab eine Gruppe fiir sicb, und zu dieser Gruppe^

gebort auBerdem nocb das von den Metrikern so genannte Jiafrf 30

magzuc

,
Welches gleicbfalls erst bei jiingeren Dicbtern vorkommt.

All diese VersmaBe sind monopodiscbe FiinffiiBler (Pentapodien),

die zu Paaren verbunden werden. Bei alien kommt Synapbie vor.

mugtatt bestebt nacb den Metrikern aus den zwei Gruppen

x - ~ * und dabei gilt jedoeb die von den Metrikern als 35

midaqaba bezeicbnete Kegel, nacb welcber die vierte und die fiinfte

Silbe nicbt gleicbzeitig kurz sein diirfen, da sonst die unertrfiglicke

Silbenfolge - ~ ~ - entsteben wiirde. Darnacb wtirden sicb fiir mugtatt
,

wenn man von der Anfangs- und ScbluBsilbe absieht, drei Moglicb-

keiten der Silbenquantitat ex-geben: 1. * - - - 2. * - 40

3 ,
Diir die dritte dieser Moglicbkeiten finde icb

jedoeb bisber kein Beispiel, und sie wird aucb von all denen^ die

sicb sonst mit der Frage besebaftigt baben
,

tatsaeblich ignoriert.
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Jones beschreibt mugtatt
,

entsprechend der diesem yon den

Metrikern zugeschriebenen Normalform, als Epitritus III. + Epi-

tritus II.
j
nnd bezeichnet seinen Ehythmus als ioniscb. Greve

erklart es als hypermetrische Tripodie mit zwei Wechselformen,

5 entweder Iambus -f~ Iambus -j- Anapast (Oreticus) oder Iambus +
Anapast (Creiicus) -j- Iambus. Ewald faftt es als Biiambus -j-

Ionicus, und zwar mit vier Ikten: * - ~ -
|

x ~ Hartmann

gibt das Notenbild J | J J | J J J j J J und dazu das metrische

\ r \ f

Schema x_-
. Guyard’s Auffassung endlich ist ersicht-

10 lich aus dem Notenbild J^ I J? ^ J | J} 0^ ^ Alle diese Yer-

suche yerkennen die Fiinfhebigkeit der mugtatt-Eeihe. Bas Schema
I I l 1 I

ist: x —-i

—

1 x - i—i x.

Ich gebe einige Beispiele. Zuerst* eins aus Falir ed-dln Ea’sl

(bei Freytag 278):

.1 1 1 11
is qul lilhalifati mahlan

’

'ataka met Id tuhibbu

md gad dahatka futiinun

mina -Imamiibi gurbu

fanhad bicazmin uailld
I IJ *11

so cjaMka uaitun uaharbu

7
'

I "l
7

I \\ I

kasrun uahatkun uaasrun

dai'bun uanahbun uasalbu

. Ferner zwei Beispiele aus ’Abu liras (131 und 172):

1 I I J I

ma zilta ta$ca bigiddin

25 biraqmi iarnica muetbil

tarn linafsika 'amran
^

uama iara -llahu ’afdal

und

- ^ 1 i.J il-ia macsara -nnasi hat it

,
I . I I II

30 mimma laqitu mugiru

,
i X I 1

7i
I

asdba qvrrata qaibl
‘

7
I

7 .
U .. !

I

daka -Igazalu -Lgartru
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fa‘umru laili tcmilun
1 l

"
I II

ua(umru nauml qasiru

Ferner ein Beispiel ans Coupry (Traits de
11

versification arabe

1875, S. 109):

7
l L 7

1 M
uachasxu minfia nahtlun 5

ualgidu rnitlu -Igazali

7
1 l.i Ji

qad raqqa gzsmt ealazlm

hatta gada halhalall

/ I l

7
1 77 . ! I

fattanatu -Lqaddi gusna

lainan uahusna - Hidall 10

5

ahrim biha min fatatin

sallot liruhi uamulz

Besonderheiten der Form
,
Synkope einer der beiden Kiirzen

-and Synaphie, zeigt das folgende Gedieht des Mutanabbi (Frey-
tag. 278 f.)

: _ I 1 I I I

15

ma 'ansafa Iqaumu dabbah

uaummuhu -tturtubbah

.. i.OJ
ramau bira si abiht

uanaku -Yumma galbah

fala biman mata faTirun

uala biman ntka ragbah

l i i

7
I l

7uamnama qultu ma qul-

I 1 I II
=tu rahmatan la makabbah

Ahnlicb das folgende Gedicbt des Ibn ?Abi Hagala (Greve
S. HO):

| || ||
% uai'TabiH -nnadirl

I I I II
uazahrihi -Imustamiri

: * i,. 1

1

mm nargizm uaiqahn

JcaWfimm uatucuri

uaidsamlna halauni '-b

tmutaiiami -Imaghuri

25

so
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uamin saqtqin kahusna

qad 'aqbalat ft harm

Am nachsten* mii mugtatt verwandt ist mudaric
(„das ahn-

liche
K

), das wohl eben daher seinen Namen hat. Die Metriker geben

5 zwei Fonnen des mudari{
an, bei denen aufterdem der Wegfall der

Eingangssilbe erlaubt ist (vgl. §17): 1. x, 2. ~ ~ - x.

Jones bescbreibt das zweite dieser Schemata als Antispastus 4~

Epitritus II., und nennt den Rhythmus antispastisch. G-reve be-

traehtet es als bypermetrische Txdpodie von Iambus -f- Creticus +
10 Iambus. Ebenso setzt Ewald in diesem Schema drei Ikten, nam-

t _ 1 1

lich: ---x. Guyard verlangt fur 'das erste Schema
I I I I

vier Ikten, also etwa: (~) - ~ u-j x, wahrend er mit dem zweiten

Schema nichts Rechtes anzufangen weift.

Die Dinge liegen, wenn man mugtatt richtig verstanden hat,

15 ganz einfach. Auch die mweterz'-Reihe - hat funf Ikten
,
namlich

:

„
l I I I I I I I l I

1. (~) - - u - ^ u_j x
? 2. (-)'—> u_j x. Das erste Schema ist

also nichts anderes als mugtatt
,
wahrend das zweite Schema die

eigentlich charakteristische mudari‘-"Form ist. Der Tatbestand ist

also einfach der, daft mugtatt-'Fbrra und mudaric-¥orm mit einander

20 wecbseln konnen. So zitiert S. Clarke als Beispiele fur mudaric

folgende beiden Verse:

I

7 ,1.1 . 1
7

I

uaqaci raaitu -mama
~

1

,
1 U U

fama ara mztla zatdl

'und:

25 dacanl ’tla sucadin

dauaH haua $ucadt

Das Versmaft mudaric gehdrt zu den allerseltensten. In

alien alten Gedichtsammlungen finde ich kein Beispiel, und in den

21 Banden des Kitab aFagani nur ein einziges (XXI, 104), dessen

30 Metrum dem zweiten Schema entspricht:

7 1, L
7

1 l l
LaqacL qultu hlna qurri*

7
I I

‘
.1 II

*oati 4ltsu %a nauaru

qifu farbacu qalilan

fcdam larbA %uasiru

fanafsi laha hanlnun

uaqalbi lahu -nkisaru

35
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uasadri biha galilun

uadamH lahu -nhidarU

Den Wegfall der Eingangssilbe zeigen folgende Verse (Frey-
t a g 273 f.)

:

saufa
y

akdl lisalma s

II I II
tana an cala tanal

oder

:

qulna lahum uaqalu

uakullun lahu maqalu

In einem aknlicken Verkaltnisse
,
wie mugtatt und mudarfr, 10

steken die Versmafte muqtadab und hafif magzuc zu einander. Im
Unterscbied von mugtatt und mudari£ beginnen diese beiden Vers-
mafie mit der Iktussilbe. Nack der Auffassung der Metriker besteht
muqtadab aus den beiden Gruppen und fur die

erstere Gruppe erlauben sie auck die Formen - - - - und ; 15

aufterdem finde iob einmal die Form (vgl. die 6. Reike aus
dem S. 410 zitierten Gedicbte ’Ag. VI, 191).

Jones verstand muqtadab als Ditrockaus -(- Ckoriambus.
Greve und Ew aid emanzipieren sick von der arabiseken Tkeorie
und betrackten muqtadab als AnapSst (Greticus) -f- Iambus + Ana- 20

past oder in anderer Reikenfolge als Iambus + Creticus + Anapast.

Guyard endlick meinte, es sei nickts anderes als ein hafzf-Vers

;

seine' Rkytkmisierung ist offenbar verkekrt, aber er kat .wenigstens

erkannt, daft muqtadab mit einer Iktussilbe beginnt, Auf den ersten

Bliek sckeint es nakezuliegen
,

den Vers wie einen grieekiseken 25

„ I I I I

Glykoneus zu lesen : aber bei einer solcken Rkytkmi-

sierung warden die beiden Glieder der Periode
,

besonders wenn
sie durck Synapkie zusammenkangen

,
in unertr&glicker Weise aus-

einandergerissen. Auck die muqtadab-’Reihe kat deutlieh fiinf Ikten,

also Die kier angegebenen Quantitaten sind die so

ublicken, wakrend die damit weckselnden Formen der Quantitat

daneben nur ganz vereinzelt vorkommen; aber auck die letzteren

I I I I I

kaben dieselbe Verteilung der Ikten, also auck: ~ ^ t—j,1,1,1 I I I I 1 „ ,

w— - uj w w Man siekt
,

daft die vordere

Halfte der Reike, wie so oft (z. B. bei den grieekiseken Aolikern), 35

gegen die Silbenquantitat verkaltnismaftig unempfindlick ist. Das *

Versmaft muqtadab ist von den arabiseken Dicktern aufterst selten ver-

wendet worden. Es kommen Akatalektiker und Katalektiker darin vor.

Akatalektisck ist folgendes Beispiel (Freytag 276; Coupry 105):
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15

7

acibalat falaha laha
l (./III

6aridani kassabagi

5

aclbarat faqultu laha

ualfiiadu ft uahagi

b hal calalia uaihakuma
I 1

*
I I I

Vn lakautu min haragl

Jene selteneren Formen der Silbenquantitat finden sicb in

folgenden Tersen (Frey tag 276);
I I . I I. I

saramatka gari%atun

1

7
1

7 J I J
10 tarafcatka fi uasabi

and (Ewald 80):

,1 I I I. I

atana mubassiruna

bitbaiani uannudurl

Katalektiscb ist folgendes Beispiel (’A g. VI, 191):
I

.
I III

cmimun bihubbihl

i
.
r .1 ii

mutriqun mma -ttihi

/Lfi

, Fannie fi tacaddthi

7i J . I ,1 ,1
la uakaqqi ma ana fi*Y .

i l ii
*hi min (athn urqthi

I
77 .1

'

II 1

ma -Thaiatu'najvatun
’

1 ,I
72 IJ

li ala taaooihi
I I J I I

annaHmu lasqaluhu

k L J II
ualqamalu mtqthi

jl \ > i; i .!
fahua gairu muMantm

lilladi
J
ulaqthi

taihun tuzahhiduhu
I

.
I I U

fiiia ragbati fihi

Von muqtadab unterscbeidet sicb fiaftf magzuL rbytbmisch

so dadurch
,

da6 iir ibm die Synkopierung nicbt im dritten
,
sondern

20

25
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im zweiten . FuBe stattfindet. Die Quantity der Silben und die

Lage der Ikten ist die gleiche, wie sonst bei haftf. Das akata-

lektiscbe Schema ist also : x-uj uj
;

das katalektische

:

x w t_j - x l—i ui, Als Beispiel fur Akatalektiker ziiiere ich ein

Gedicbt des ’Abu Tarnmam Habib (Frey tag 268): $

la uauardin bikaddiht

uaHidalin biqaddihi
i i j V i

*
la ta cassaqtu gairahu

lau iaranl bisaddihl
I

.
I I

’

! I

in %akun 5

aqsama -lhaua to

t
7

it;. ] i

ba da tashihi uuddzhi

fafasahu bacda -nnaman

*

I . 1

7
-nu t %arti li aoditii

Katalektiscben Periodensebluft bat das folgende Gedicbt des

’Abu -1‘ala (Frey tag 268 £):

ia lamisn -bnata Imudab

-lali munni bizadi

*' laisa uadlki fa
clami~

dii liqaumi biuadi

! IJ. J,J
Vn. tauatlaitu gadiia

fabapiun cauadi

hananl malbasi
y
abxi*

;ki fahuTli safadi

bidilasin kaannaha

J
’

1,1 . I J
oa£du ma t - ttimadi

I ‘l l
.

I ... I

hullatu -Vaimi huiiitat

I I I
7 1 J

’

bi(uiuni -Igaradl

hiltuJia uannibalu iah

*

*u>l karagli 4caradt

15

20

‘25
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*U~L. -L -kJ,
,i ,i ,l i,i

'datu la kalqatadt

saukaha hadduku 1

ilai

*

*h& uabaqthi badi
l

7
r ...

i i

tilka ft 'ttcmi qadru mas*
i

;
i ;i u

-rabi tarn ana sadt

1 j »
v

*
.1 ,

,l
vtumma ft -nnasm guslu as*

\ II II
*mata mufni -Imazadi

halasat kullu sahsihi *

“
1 1,1 ,u

auna raszn ualiaai

iii . r 7
i

uatadana mzna *rruua
"

J I I
? 1,1

hbuttini Huihadl

7
i it j 7

i

. kada^ft -ssuiuli min

ualiihi 'an Hhadz
I J I

.
I I

ramadat cainuha fasah*

i i i Yi
=hat biairri -rramadz

5m waSatf madgac
i binag

*

*din kamulga. -nnigadi

falagad ’usbiha -Imugb

*rata *arda -Vafadi

laisa baint uabaina qau*

*miki gaira - Igiladt

hullama Whsaba -rrabh

i
7 ,o 7 .

i i

*
cu halalna binadi

1, LI ..I, 1

uaaqaoat giiaaana
i i i i i

sautu zurqin sauadi

daki dini uadinuhum
I.

. 7
Ti ij

gain hatta -ttanadi
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’m fadathum fauarisi

fafadatni -Vauadt

Das
v

liafif magzuc
ist bei den jiingeren Dicbtern ziemlicb be-

liebt, besonders in seiner akatalektisehen Form, Im Kitab al’agam

finde icb mindestens 65 Beispiele, z. B. I, 29. 71. 75. 105; III, 67. s

121. 147. 168. 182 f.
;

IV, 117 usw.; ferner z. B.
JAbu nupas 58.

69 ;
Bubturi 864.

§19. Anapaste. Das jiingste unter den secbzebn Idassiseben

VersmaBen der Araber ist mutadarik . Ifa^ b* ’Alimad, der Vater

der arabiscben Metrik, batte es nocli nicbt in den Kreis der Metren to

anfgenommen; erst Al’aljfas fiigte es hinzu. In der alteren Dich-

tung feblt es nocb ganzlicb; ancb im Kitab abaganl, in welcbem

sonst alle Metren vertreten sind, findet sicb kein Beispiel dafiir.

Doeb kommt es seit dem 8. Jahrbundert der Hedsebra vor.

mutadarik bestebt nacb den Metrikern fortlaufend aus FiiBen is

der Form * ~ Jones fafite diesen FuB als Cretieus; Greve
redet von Anapast, Spondeus, Daktylus(l) oder Gretiens. Guyard
raiBverstand den Bbytbmus vollig, wenn er ibn fiir faliend ansab:

* i—
i . Hartmann bat wenigstens den steigenden Bbytbmus

ei'kannt, nur scbreibt er den drei Silben, wie auch bei mutagarib 20

durcbweg den gleicben Zeitwert zu, indem er folgendes Notenbild

gibt: JJIJJJIJJJIJJJIJ; vevmutlich soil das eine Art

von anapastiscbem Bbytbmns darstellen. Sebon Ewald bat ge-

selien, daft mutadarik ecbte Anapaste sind. Wie alle Anapaste ist

es desbalb dipodiscli zu raessen. Dem anapastiseben Obarakter 25

entspricht es ancb, daB die Dicbter im allgemeinen die Form

als die woblklingendere vorgezogen baben; diese Form kann durcb

den Spondeus — vertreten werden. Daneben finden sicb, aber

seltener, Gedicbte in FiiBen der Form - -

Die im VersmaBe mutadarik vorkommenden Perioden sind so

durcbweg Doppeldimeter. Als Beispiel fiir die akatalektiscbe Form

crebe icb folgende Verse des Dicbters
4All b. Abd Al^anl (bei

fAbulfada, Anndles III, S. 306ff. ed. Adler, Hafniae 1791):

r ^
|

f '

met laila -ssab\bi mata gaduku

t \| / '

’aqiiamu -ss&yati mauHduhU 35

t \|
t '

ragada -ssamma\ru fcCarraqahu

\asafun lilbai\ni iuraddiduhu
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und aus demselben Gedicbte:

harutun iuilinu fauna -ssih*

t \{ r \

-ri Hid cainai\ka uaiusniduhu

t \
)

r \

uaida 5

agmad\ta -Tlahza qatah

f \
j

f
m

^

5 'ta fahaifa uaan\ta tugarriduhu

ma ’asraka fi\ka -Iqalbu falim

t \ \ r ^

ft navi 4hag\ri tulialliduhu

W&brend hier die FiiBe durcbweg die Form ^ - baben, zeigt

folgendes Beispiel (Frey tag 291) nur FiiBe der Form

to gaand (amirun
|

sdliman ganiman

bacda ma hana ma hana min camirl

Daneben finden sicb Dikatalektiker
,
und zwar mit Braeby-

katalexe in beiden Gliedern (Freytag 291):
f . \

'aiiuha -rrab (u kun
> I

f \

musc
idl /\

15

oder

:

leana It fika
6ai\sun haul

hadihl daruhum 5

aqfarat /\

t \ t \
5am zuburun mahaiha -dduhiir /\

Die Pause hinter den einzelnen Gliedern der Periode wird' dureli

20 den dipodiscben Rbytbmus gefordert.

§ 20. An bang. Zum YersmaBe mutadarik stellen die.

Metriker nocb eine Reihe yon jiingeren Yersformen, die rbytbmiscb

mit mutadarik nicbt das Geringste zu tun haben, Es handelt sicb

dabei um Yerse mit vorwiegend spondeiscben FiiBen. Ibr Rbytbmus
25 ist durcbweg monopodiscb und meist alternierend. Die Beispiele,

die ieh aus Frey tag's Werk (S. 292—295) entnebme, geboren

dem {Ata Mubammad b. Sajjid Fatab-Allah an
;

es bandelt sicb um
Paare von Tripodien, Pentapodien und Hexapodien in steigendem

Rbytbmus.
so Ein Paar rein spondeiseber Tripodien ist das folgende:

la targab canhu ft

nahgin min Imbbi -lldh

Im Rbytbmus- Ebnlicb
,

aber akepbal sind folgende Tripodien

1 1 I

nacb dem Schema * :
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liati ia, hilli

Jiamrata -Ikaiicts

kai ’ara uasli

l 7
"
K 1

mmhu uarlnds

hubbuhu ’asba

lifuadin gas

nnd ebenso die foigenden:
I I 1

qum uaqul
9

allah

.1 I. i

ia muhibba -llah

l

7
I

‘

I

taltaql sirran

minim tarnu -llah

7
1 * A

fcun muqiman fl

iatabati - llah

bisafa qalbin

9

in
9

aradta - llah

10

15

Pentapodien, im z^eiten Gliede akephal, bietet das folgende

Beispiel
: | j j II

ualmaula %adri -ssvn'a uaVahfa

Li iLwi mf-nnvlL
Die Metriker betracbten diese Versform irrtiimlicb als muta~ 20

darik muraffal, also als Hyperkatalektiker.

Hexapodien mit Synkopen gegen den SchluB bin sind die

foigenden Verse (Schema: « '—
»)

:

ia mahbuba -Ikauni j:a hvilll

%a man fihi -iHsqu bilkulli 25

.1 .
I

, 7
l
7 ,1. i I

%a gusnan ahgalta agsUnan

min haifin bilqaddi uahnaili

Als metriscbe Kuriosit&t seien zuletzt noeh folgende i*eimlosen

Tetrapodienpaare in fallenden Spondeen genannt, die an die Kiange

des Dies irae erinnern und die dem ‘All, dem Scbwiegersobn des so

Propheten und spateren Cbalifen, zugeschrieben weixien (zitiert bei

S. Clericus. Scientia metrica, Oxonii 1661, S. 148):
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an haqqan haqqan haqqan

sidqan sidqan sidqan sidqan

' Hnna -ddunm qad garratna

uastahuatna uastalhatna

lasna nadri ma cjaddamna
I III
ilia anna qad farratna

ia 'bna -ddunia mahlan mahlan

y i i

zin ma mti uaznan uaznan.

haqq
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Das Personalpronomen der dritten Person

in der hethitisclien Satzverbindung.

Von

Arthur Eugnad.

Yon Personalpronomen der dritten Person linden sicb im Hetbi-

tiscben, wenn wir yon eigentliehen Demonstrativpronomen absehen,

bauptsacblich die Formen nets (selbstandig)
,

-as (enklitiscb) und

-waras (enklitiscb in direkter Bede)

1

). Wie sich diese Formen zu

einander yerbalten, ist bisher niebt untersucht worden; indes IftBt 5

sicb obne Scbwierigkeiten beweisen, daB ein Pronomen nas
,
streng

genommen, garniebt existiert, daB dieses vielmebr eine Zu-
sammensetzung aus der verbindenden Partikel nu

und dem enklitiscben Pronomen -as darstellt. Mit -waras

durftc die Sacbe sicb ahnlicb yerbalten; docb l&Bt sicb das, wie 10

die Verbaltnisse bisher liegen. niebt so klar beweisen: es ist aber

docb wobl entstanden aus einer Partikel war und dem enklitiscben

Pronomen -as. - ^

Bei der Erklarung des Pronomens na§ miissen wir von der

Satzverbindung im Hetbitiscben ausgehen. Betracbten wir namlich 15

einfacbe Texte, wie es die historisehen Tnscbriften in besonderem

MaBe sind, so ergibt sicb die Tatsache, daB das Hetbitiscbe Satze,

mogen sie nun nacb unserm Empfinden Haupt- oder Nebensatze

darstellen
,

fast ansnabmslos durcb gewisse Partikeln yerknupft,

namlich das anreihende nu (prlipositiv)
,

das fortfuhrende namma 20

(prapositiv)
,
und das mehr adversative -ma (enklitisch)

,
zu denen

nocb das enklitiscbe -a „auch, und“ binzukommt, das wobl mit dem

gelegentlich auftretenden -ja identiscb ist 3
). Wir wollen diese vier

Partikeln (nu, namma, -ma, -a) als konjunktionale Partikeln

bezeiebnen. Zu ibnen gesellen sicb nocb mehrere modifizierende 2s

Partikeln, unter denen -za
,

-Jean und -san (stotlieb enklitiscb)

1) So bereits*Hrozny, Die S})rache der Hethiter
(
Leipzig 1917, abgek.

SEL), S. 134f.
}
141 fL, 143 f. *

.
. .

2) Der Unterschied zwischen -a und -ja sebeint lediglicb m den Auslauts-

verbaltnissen des vorbergebenden Wortes begrundet zu sein; doeh soli auf diese

Frage bier nicht naher eingegangen werden.
97

Zeitscbr. der D. Morgeul. Ges. Bd. 74 (1920).
"!
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die wiebtigsten sind. Die Partikel der augefuhrten direkten Rede
wa nimrnt eine Mittelstellung zwiscben beiden era. Sie ist ihrer

Stellung nach den konjunktionalen Partikeln abnlich, ihrer Be-

deutung nach aber modifizierend *).

5 Um Bedetitung und Funktion dieser Partikeln leiehter erkennen

zu konnen, baben wir bier einen fast vollstandig erklarbaren Text 2
)

nacb Partikeln exzerpiert. Wir baben dabei enklitisebe Pronomina

nnr dann angefuhrt und gleicbzeitig in runde Klammern gesetzt,

wenn sie entweder zwischen Partikeln eingekeilt oder wenn sie mit

10 dem konjunktionalen nu verschmolzen sind. Direkte Rede ist durcb

starke eckige Klammern kenntlich gemaebt. Gleicbzeitig beben wir

die Stellen Fervor, wo eine Partikel feblt, obwobl ein neuer Satz 8
)

beginnt.

I.
3

. . -zarkan .... nu , A . nn-za . A . -ma-za-kan .... -ma . .
G

.

.

15 -ma . A . nu . .
8
. . -ma-za .... nu . . .

.

9nu nu .

.

10
.

.
[. . -wa .

.

. . nu-wa-r(a-aS) .... 1 :t nu-wa-za .... nu-wa-r(a-as)-za .... -ma-wa(-as-

&i)-za-kan . . A . nu-wa . . .

.

18 nu-wa-r(a-an) 4
)

. . .

.

nu-wa-za . .
14

.

.

-ma-wa-za-kan nu-wa-r(a-a^) .... 15nu-wa . . .

.]

10
. . -ma-kan . . .

.

17n(a-a§)-kan -ma-kan . ,

19
. .-ma-za-kan nu , . . .

20
. . nu .

.

20 21
. . nu , . . .

22n(a-as)-za 5
)

.... uu ...

.

28nu .... [. . .

.

-wa(-mu)-za .

.

24
. nu-wa(-mu)-za nu-wa . ,

25
. , nu-wa . .

2,
\ . nu-wa(-mu)-kan

]

27nu .... n(a-a§) .... 28nu-za-kan .... nu-za . .
2ft

. . n(a-at)-kan . . %
'. 6

)

31nam-ma .... nu . . .

.

32nu .... nu .

.

88
. n(a-aS) .... n(a-as) .

,

84
. n(a-a£) . .

85
. . -ma . .

86
. . -ma . .

37
. . nu . . .

.

38[nu] .... n(a-an)

25 «... nU ...

.

40 [nu(*?)] n(a-an)-kan 41 [nu(?)]— 42 [nu(?)] 7
) .

.

48
. nu . .

44
. nu . . .

.

nu ,

.

u
. . n(a-an) . .

46
. . n(a-an) -ma 8

) .

.

48
. nu . .

40
. . nu . .

53
. . nu . .

54
. nu-k&n . .

6C
. . n(a-as)-kan

1) Der Gebrauch dieses -ivci ist abnlicli dem akkadisehen -mi
,

das in

zierter direkter Rede Satzfceile hervorhebt, oder dem athiopisehen das in &hn-

licber Weise den einzalnen Wortern der direkten Rede angefugt wird.

2) Keilschr. aus Bogh. Ill, Nr. 4, die Annalen der zelm ersten Regierungs-

jabre des Mursilis; bearbeitet bereits von Hrozny, Hethitischc Keilschrift-

texte aus Boghazkdj (Leipzig 1919), S. 156 ff. — Selbstverstandlieb ist die

Erklarung noch nicbt so weit gediehen, dab alle feineren Unte'rschiede gewisser

Begriffsgruppen klar sind (vgl. die zablreichen Yerba der Bewegttng); aber iiber

den allgemeinen Sinn der einzelnen Satze kann nur in wenigen Fallen Zweifel

oder gar vollige Unsicberheit bestebon.

3) Auch sog. Nacbsatze baben der Regel nach eine konjunktionale Partikel.

4) Wohl Fehler fur nu-wa-ra-ds
;

cf. I, 5 f.

5) na nicbt ganz erhalten, aber vollig sicher.

6) Hierauf beginnt der 1. Abscbnitt der eigentlichen Annalen ohne an-

fiigende Partikel.

7) Der Text ist bis zum Anfang der Kol. II llickenhaft; wir fiibren nur

die erhaltenen Partikeln an nnd bemeHsen dabei, dab nirgends das Fehlen einer

solcben festzustellen ist.

8) Eine Partikel ist bier durcbaus notwendig; Hrozny (S. 176 2
)
glanbt

nacb der Photographie m

a

erkennen zu konnen, was sicher richtig ist.
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II. ^-nam-ma . . .

.

nu .

.

2
. . nu(-mu-u§)4a-an x

). .
8

. . na-an 2
)

5nu-kan .... 0nam-ma

.

10

7nara*ma 8 nu-za

.

nam-nu

,

ma . .
9

. -ma l0nu .... [. . -wa(-at-tak)-kan 8
) . . . .

13-nu-wa-r(a-

^ii-wa^nro^-za . . .

.

I. ' *

as) nu-wa-r(a-as) . .
12

. nu-wa(-mu)-za

-a-wa 4
) . .

.

nu-wa . . .
14nu-wa 15

. . -ma . . . . nu . .

.

.
10nu-za . , .

.

x7nu . . .

.

nu . .
1S

.

.

-ja(-an) . . . . nu .

.

. .
19nu . . . . -ja .

.

20
. . -a»)

.

n(a-as) .... 21nu . . .

.

n(a-as) . .
23

. . nu(-mu)-kan .... 24 n(a-a§)

25n(a-an) .

.

. . nu .

.

. .

27 iux-za .
'. . .

28n(a-an)-kan .... nam-ma . . .

.

nu-

kan .

.

29
.

.

nu . .
8<\ . nu . . .

.

3l n(a-its-mu)-kan .... n (a-as)-kan .

.

82
.

.

n(a-a§)-kan 38 -ma-kan . . . . nu .

84
. . nu-za-kan .

.

. -ma .

.

85
.

.

nu-za-kan 6
)

8C
. .

-ma-kan . .
87 nu 88 nu nu .

.

40
. . nu-za

41nu-za . . . .

42n (a-as) .... -ma-za .

.

48
. nu-us-Sa-an 7

)

.

44
, . nam-ma-

kan . .
45

.

.

n(a-an) 40 nu-za . .

.

4

7

nam-ma . . . . nu-za .

.

4S
.

.

nu-

za , . .

.

49nu . .
50

. . -ma .... nu ...

.

5i n(a-a[s-ka]n) . . .

.

-ja .... 62nu-

kan .... -ma-za .

.

r>8
, nu-kan -ma-kan 54 nu-kan . . .

.

56nu s)..

67
. nu . .

5i)
. . n(a-as-mu)-kan . .

°9
. . n(a-an) . .

c2
. . nu-za . .

6 *. . B(a-

an')-kan \ .
04

. nu . . . .
9
). .

&r\ . nu(-u&-si)-kan . .
C8

< . n(a4§)-kan .

71
f,

. -wa~kan . .
72

. [, .J-wa-za . .

73
. . nu-wa-r(a-an)-kan .

.]
76

. . n(a-an)

.

8M
. . n(a-as) ,

.

III. -1
. . nu . .

2
. n(a4s)-kan . .

r\ . n(a-an)-kan . .
9

. n(a-an) .

10
. . nu-kan . .

11
. ,

10
). . . , nu . .

12
[. . -wa . .]

I3
. . n(a4§) - .

14 -[uu(-

m]u)-kun . .

ir\ . n(a-at) . .
lf\

.

nu .

.

17
. . mi .

,

1S
. . nu-k&ij. *

i9
. . ufa-

20
. . n(a-as) .... n(a-an)-kiin . .

21
. . n(a-an)— -ma-za—

. nu . .
24

. -ma -ma . .

26
, . nu-za-kan

36nu(-us'

ma4s)-kan 11
)

..... nu .... 27nu-kan .... -ma .

.

*9. . nu-za ....

za -ma-za-ksin . .
8i

. . nu(-us-ma-aS)-kan nu

an) .... nu
23nam*ma .

nu-za

.

as n (a-as) .

.

84 -ma-za

87nam-ma nu-kan

41 nu . . . . nu . .

48
.

-ma .... 4 5nam-ma

at) .

.

40
. . nu .

.

dSs) . . . . -ma-za .

67
. -ma .... nu-za .

88

80nu
82

. nu-za . .

.

85
. . nu-u§-Sa-an .... 86nu-za . .

.

nu . .

8V
. . -ma nu-za . .

40
. . nu . .

.

44n(a-an)-za-an 12
). . . . n(a-an)-kiln . .

.

4«n[u] 47mi nu.. 4S
. . n(a

. nu . .
5U

. . nu . .
51

. . nu-za
62nu-za .

.

54
. nu-kan 55nu-za .... nam-ma .

.

59 nam-ma(4§)-za 18
). . . . nu . . . .

14
).

.

nu-za . .

. . . nu .

.

50 .

.

58 n (a

5<s
. . nu

.

. .
60 n(a

to

15

20

25

80

1 )
— nu-mu-san . 2) So mit Hrozny statt des unerklarlichen

na-si zu lesen; vgl. I, 38; II, 25 u. 8.
. ,

3)
= ^ifcan

4) In Iri-nu-na-wa, ist a wohl das verbmdende -a „und
;

vgl. ki-nu-un-

ma-wa-za-kdn I, 14, statt dessen mit dem adversativen -ma .

5) Das auslautende ~ci ist wohl wiederum „und tt

^
. 6) Irrtumlich wiederholt. 7) = nu-san.

*

8) Im Folgendeu wieder Liicken. 9) Hior fohlt erne Partikell

10) Bei ma-a-na-an „als ihn* fehlt augenschoinlich ebenfalls ejne Partikel.

11) Wohl = nu-imdi-kan. ...... .
*

12) = 7i-an-m mit einem noch unklaren n
;

die S telle ist ubngens he-

schsldigt: lies -Jcdn statt des am Schlusse stehenden -an?
,

13) D i -hernach er imn tt

. 14) Hier vermiflt man erne Partikel.
J '

* 27*
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an) nu nu-za . .
61

. . n(a-an)— nu . .

C3
. . nu-za . .

64
. n(a-an)-

kan .... -ma 66
. . . -ja .... eonam-ma . . . . nn . .

67
. -ma . . . . nu .

.

68
. . -ma .... 69 nu .... n(a-tis) . .

70
. . nu . . . . n(a-at)-kan . .

71
. . -ma-

za . . . .

72n(a-at)-za .... 73nam-ma .... ^hu-n-da-a-ak 1
). .

75
. . -ma . .

5
76

. . nu . . . . nu 77nu .
.
[. . -wa-za .... nu-wa-r(a-as)-kan . .

78
. . nu-

wa-r(a-as) .

.]
79

. . -ma . .
80

[. . -wa -a-wa .

.

81
. . nu-wa .

.

82
. . -wa . .

.

83 nu-wa(-at-tak)-kan .
.]

.

.

nu . .

84
. nu . .

85
. . nu . . . . nu

.

.
89 .nu.

87
. nu-za . .

ss
. . n(a-at) .

.

80
. . -a . . n(a-an) .

.

. .

90nam-ma— nu-za

.

01
. ,n(a-at)— 92 n(a-at). . . .

93nam-ma-za , .

,

. nu . .

94
. nu .

,
[. . -wa

.

10
“ 5

., . nu-wa(-tak)-kan . ,

,

IV. 2
)..

17
. . n(a-as)

.

.

1S
. . nu . .

10
. . nu-za . .

22
. nu ..

23
. . nu

.

24
. . nu . .

25
. . nu . .

26
. . nu . .

27
. nu-za . . . ,

3
). . -ma 29

. . . . nu .

80^
. n(a-an)-za-kan . . ! . -ma 8A . . . -ma .... 02 [n(a]-at) . . . . nu-za .

38
, . nam-ma .... 34 [nu] ,. .

85
. . -ma . . . . nu . .

s «. . nu .

,

.

37
. . nu

15
38

, . nu . .
39

. nu-kan . .

40
. . nu-za . .

41
, . n (a-uS) . .

42
.. -ma-za „ .

.

48 n(a-as)-sa-an .... 44nu-za-kan . . . . nu . .
48

. nu-ssa . .

4a
. . -ma-za

47 n(a-at)-§a-an -ma . .
48

. . n(a-at) .... n(a-at) ....

Wenn wir zunachst einmal an der bisherigen Ansiebt festbalten,

daft nas und seine Kasus einbeitliobe Worter seien, so ergibt sick

20 aus der bier gebotenen Ubersicbt folgendes Resultat:

Konjunktionale Partikeln feblen

:

1. Am Anfang zusammengeboriger Abscbnitte, die mit dem vor-

bergebenden Abschnitt nicht in engster Beriibrung steben. So stebt

I, 8 bloBes ku* it-ma-an-za-Turn obne verbindende Partikel, da bier

25 ein neuer Abscbnitt beginnt. Sodann aber folgt Partikel auf Partikel

bis I, 29, stets nur unterbrocben durcb Pormen des Pronomens nas.

Die Einleitung der Inscbrift endet I, 29. Desbalb beginnt I, 80

obne verbindende Partikel, und nun wird die Polge der Partikeln

in der ganzen Inscbrift nur nocb wenige Male (vielleiebt feblerbaft)

so unterbrocben.

2. Aucb die direkte Rede bildet ein Ganzes fur sicb und ver-

bindet sicb desbalb nicht mit dem Vorhergehenden. Die in unserer

Inscbrift begegnenden Falle von oratio directa beginnen desbalb

mit -wa (I, 10); -wa-~za (I, 28) 4
); -wa- •kdn (II, 10); -wa-kdn

85 (II, 71); -wa (III, 12); -iva-za (III, 77); -wa (III, 80; III, 94).

8. Bei alien Pormen des Pronomens nas feblt eine verbindende

Partikel. Da nun einerseits dieses Pronomen stets am Anfang stelit,

andrerseits neben nas
,
nan usw. die bekannten enklitiscben Pormen

-as
)

-an existieren, so losen sicb alle Scbwierigkeiten
,

sobald wir

1) Dieses Adverb scbeint eine Partikel zu vertreten.

2) Anfang sehr luckenhaft.

3) Yor [ji]ilman (Z. 28) fehlt eine Partikel; die Erglinzung ist sehon des-

halb nicht sehr sicher,

4 ) Der Yokativ rechnet nicht mit!
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nas usw. in n-as auflosen und dieses far eine Kontraktion aus

nu-as ansehen. Dann fallt das auffallige Nebeneinander von nas

und -as fort und zugleich auch die asyndetisehe Safczverbindung in

einer Unzabl von Fallen. *

4. Es bleiben allerdings einige Stellen iibrig, in denen keine 5

verbindende Partikel steht, obwohl man sie erwartet. Es sind dieses

die Stellen:

a) II, 64 „da zog ich los; die Stadt Purandas schlob ich ein
K

.

Einen Grund fur das Felilen eines nu kann ich nicht finden.

b) 111,11 „[...] war er; als ich ihn bekampfte“; liegt ein io

Versehen des Schreibers vor, etwa statt ma-a-an-ma-anl

c) III, 59 „da gingen sie; die Stadt Hattusas griffen sie an c
.

Wiederum ist das Fehlen einer Partikel unerklarlieh.

d) III, 74 scheint Jw-u-da-a-ale die Yerbindung herzustellen.

Die Stelle ist im einzelnen noch dunkel. 15

e) IV, 28 scheint auf das Verbum [
taryaJi-liu-un ohne Ver-

bindung [Jm]-u-ma-an zu folgen. Ob aber nicht doch anders zu

lesen ist ?

Es stehen also 8 sichere (a, b, c) und 2 fragliche Stellen (d, e),

d. h. hochstens 5 Stellen
,
an denen ohne Grund die verbindende 20

Partikel fehlt, liber 800 Stellen gegeniiber, an denen sie steht. Da

darf man ohne Bedenken von einer festen Regel reden.

Zur Stellung der einzelnen Partikeln sei .noch folgendes be-

merkt:

In zitierter direkter Rede tritt - 10a stets unmittelbar an die 25

» konjunktionale Partikel an. Es ergeben sich so die Fiille

:

nu-wa
namma-wa
-ma-wa

-a«wa

I, 24. 25. 26 u. 6.

Beispiele fehlen.

I, 11. 14 u. 0 .

II, 18; III, 80. so

Sind enklitische Pronomina vorhanden, so folgen diese auf die

einfachen Oder (in direkter Rede) mit verbundenen konjunktio-

nalen Partikeln. Dabei erhalt -wa vor vokalischen Endungen die

Form -war, z. B. nu-wa-ra-as I, 10 aus nu-war-as „da er
;
nu-

wa-ra-an II, 78 ,da ih

n

tt

. Ich mochte annehmen, dab die horm 35

war die altere war, die sich vor vokalischen Endungen erbielt, aber

bei Konsonantenhaufungen im Wortinnern ibr r verier, etwa m
Fallen wie *nu-war-smds > nu-wa smds. So konnte war’auch in

andre Formen eindringen, indem es sich nur vor vokalischen Eneliticis

erhielt. Mit rein lantgesetzlichen Vorgangen kommen wir
r
jedenfalls 40

bei der Erklarung nicht zum Ziel, da auslautendes r in Fallen wie

nu-wa(r) nicht hatte abfallen kdnnen.
.

Auf die enklitischen Pronomina folgen alsdann die modifizieren-

den Partikeln wie - Jean
,
-san. Hfiufig findet sich -m mit -Jean

verbunden, in diesem Falle stets in der Folge -za-lcan.
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Bezeichnen wir einmal das enklitische Pronomen mit xij
,

ergeben sicb folgende Schemata:

5

I. nivwa-Xy-

II. namma-wa-xy-

III -ma-wa-xy-

IY. ~a-wa~xy-

eventuell

verbunden

mit

-za(-kan)

-kan

-san

so

Theoretisch liefien sicb also z. B. folgende Moglichkeiten fur

Reihe I aufstellen: A) ohne Yerbindung x -za, 2 -kan
,

s -$an\ l -za-

kan
;
B) mit Verbindung; a) in gewobnlicber Rede 5nu, Qnn-za,

to ^nu-kan, snu-§an, 9nu-za-han\ mit Pronomen xonu-xy, X1nu-xy-za,
A *nu-xy-kan, ^nu-xy-San, 14:nu-xy-za-kan\ b) in zitierter direkter

.Rede 15mHca, 19nu-wa-za
,

17nu-wa-kan
,

18nu-wa-san, ^nu-wa-za-
kan\ mit Pronomen w.nu-wa-xy, 21nu-wa-xy-za, ^niL-wa-xy-kan,
* 3nu-ioa-xy-san, unu-wa-xy-za-kan. Die Reichhaltigkeit der Aus-

16 drncksformen ist also geradezu erstaunlicb.

Beispiele

:

I, nu oft; nu-wa I, 15 . u. o.; nu-ivar-aii I, 14; nu-war-as-za

I, 11; und ohne wa: nu-za-kan II, 34.

II. namma II, 8; namma-kan II, 44; namma-as-za III, 59.

20 HI - met I, 6 n. o,; -ma-wa-si-za-kan T, 11; -ma-za-han I, 5.

IY. -a III, 89; -a-wa II, 13.

Die Bedeutung der modrfizierenden Partikeln *za
,
-kan, -mn

werden wir yorlaufig mocb lange nicht feststellen konnen. Geben

docb solcbe Partikeln (vgl. grieeb, ys, (i$v) der Rede gerade die

25 feinsten Schattierungen, die wir erst dann erkennen kftnnen, wenn
wir das Wesen einer Spracbe im groften nnd ganzen durchschauen.

Dazu ist aber fur das Hetbitiscbe die Zeit nocb niebt gekommen.
Nur das sei yorlaufig bemerkt, daft die xnodifizierenden Partikeln

aucb am Anfang eines Redeganzen (dann naturlieh ohne konjunk-

50 tionale Partikeln) steben konnen; vgl. -za-kan I, 3; -toa-mu-za

I, 23; -wa-ta-han II, 10: * loa-kan II, 71 : -wa-za III, 77.
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Die Dynastieen yon Isin, Larsa und Babylon.

Von

A. Ungnad.

Quellerx: A — YB0 2142 (Clay, Miscellaneous Inscriptions

in the Yale Babylonian Collection
,
New Haven 191'5, Nr. 82).

Auf Vs. und Rs. gleicher Text.

21 mu na-ap-la~nu~um 2 mu ii«sin-i-ri-ba-am

28 mu e-mi-sum 5 1
) mu n«sin-i-ki-Sti-am .

s

35 mu sa-mu-um 1 mu sillid-iiuadad

9 mu za-ba-a-a 12 mu eri-daku 2
)

27 mu gu-un-gu-nu-um 61 mu iluri-im-5lusin

11 mu a-bi-sa-ri-e 14 l
) mu ibi^a-am-mu-ra-pi

29 mu su-mu-ilu 12 mu sar-am-su-i-lu-na lugal io

16 b mu nu-ur-iiuadad 289 mu-bi

6 1
) mu i^sin-i-din-nam

j

B — YBC 2140 (Clay, a. a. 0., Nr. 33). Datenliste vom
Jahr Ha 3

) 30 [mu ugnim nim-ma-ki] bis Si 7 [mu O^tukul M-nir].

C = AO 7025 (TDC, S. 52—56), vierseitiges Prisma [S. II is

zerstdrt], entbaltend Jahre und Jahresnamen der Larsa-Dynastie.

Auszug: T 1
[ ] mu na-ap-la-nu-u[m]

-[ ] mu e-mi-siim 4
)

3
[ ] mu sa-mu-u-um

4
[ ] mu za-ba-a-a

38 27 mu g[u-u]n-gu-nu-um
45 11 mu a-bi~sa-r[i]~e

1) Dieses sind die wahrscheinlichsten Lesungen der nicht ganz deutliehen

Zahlen; vgl. TDC (= Thureau-Dangin, La Chronologie des Dynasties

de Sumer et d'Accad ,
Paris 1918), S, III. Weniger wahrscheinlich sind die

Lesungen 15 fur Mr-Adad, 7 fiir Sin-idinnam, 6 fur Sin-ikisam und 12 fur

Hammurapi. Fur die JZahl 14 spricht vor allem Text B, der doeb woM deshalb

mit £Ia 30 beginnt, weil dieses Jahr das erste des Herrsehers im Keiche von

Larsa war$ B fiibrt demnach 14 Jahre Hammurapis auf.

2) Oder warad-Muxin. 3) Ha = Hammurapi, Si = Samsuiluna.

4) Ans emid-$um „lege auf ihn (, den Gott, deine Sorge) tf

.



424 Ungnadf Die Dyncistieen von Isin
,
Larsa und Babylon.

Es folgen 25 Jahresnamen der Regierung des \s]u-mu-ilu, von
denen der 23. lautet [mu] en dncm[na . . .]

1
), Nach Johns

2

) gibt

es Urkunden, die vom 8. Jahr der hiervon ansgehenden Ara datiert

sind; das w&re — Sumu-ilu 30. 1st John's Angabe richtig, so

5 lage in C ein Widerspruch zu B [29 Jahre] vor. Man darf aber

wohl die Richtigkeit der Angabe bezweifeln; die Zahl 8 ist wohl

fur 7 v.erlesen (oder verschrieben).

II ist zerstort.

III beginnt mit Jahresnamen Rim-Sins,

10 die bis in IV hineinreichen.

IV 63mu ki 31 i-si-in^i in-dib-ba

64 60 mu dn-im-itosin

Folgt Abfassungsdatum der Urkunde (14. X. Ha 39), wodurch

ein terminus ante quern fur die angefuhrten Jahre Rim -Sins ge-

ts geben ist.

Ein Widerspruch zwis.ehen A und 0 bedarf zuerst der Erftrte-

rung. Rim -Sin regierte nach A (Z. 14) 61 Jahre, nach C (IV, 54)

nur 60. TDC, S. 4 halt die erstere Angabe fur richtiger, „da es

leichter sei, die Auslassung einer Einheit zu erkl&ren als die Zu-

20 fiigung einer solchen\ Dieser Grund ist nicht sehr stichhaltig.

Eine Liste von Jahresnamen wie 0 wird sich schwerlich irren; die

schwankende Angabe mufi also auf andere Weise erklart werden.

Da es wabrsckeinlich ist, daB die Jahresnamen ein Ereignis

des vorhergehenden Jahres wiedergeben 8
) und die Besiegung Rim-

25 Sins dem Jahre IJa 31 den Namen gab, fiel das Eaktum selbst ins

Jahr IJa 30 4
). Mit Recht beginnt daher B mit dem Jahre IJa 30,

das das erste Jahr war, in dem Urkunden nach Hammurapi datiert

werden konnten. Die Liste O bildet also gewissermaBen die vorher-

gehende Datensammlung
,

sodaft das Jahr mu hi 31 f-si-in hi ba -

so dib-ba mit bfa 29 identisch sein diirfte. Rim-Sin hat aber noch

teilweise im Jahre Ha 30 regiert. Wenn dieses sein 61. Jahr war,

konnte in einer Zusammenfassung, wie A sie gibt, die Gesamtzahl

der Jahre leicht als 61 angegeben werden, wahrend tatsachlich nur

60 voile Jahre vorhanden waren. Ich mochte deshalb C fur zuver-

35 lassiger halten als A

5

).

Als ziemlich sieher darf also die Gleichung gelten:

Rim-Sin 60 = Ha 29,

1) DemgemaS der 24, [mu u$-sa] en dnan[na . . .]
und der 25. [mu u$~

sa-b]i en d[nanna ...].*
#

2) PSBA 1910, S. 274. 3) Siehe RA XI, S. 91.

4) So auch TDC, S. 42.

5) In den 61 Jahren Rim-Sins und den 14(?) Hammurapis von A ware
demnaeh 1 Jahr zweiraal enthalten. Da nieht alle Zahlen von A vollig sieher

sind, lafit es sich nicht sagen, ob-die Summierung [289] dies beriicksichtigt hat

oder nicht.
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oder wenn wir die Larsa-Dynastie und die Dynastie von Babylon

von 1 an durehzahlen:

Larsa 262 — Babylon 131.

Wie stelit es nun mit dem Verhaltnis zwiscben Larsa- und

Isin-Dynastie ? Mit TDC 45 f. mocbte ich annehmen, daB das Ende s

der Isin-Dynastie durcb den Jahresnamen wiedergegeben wird:

mu . . . dam-kid- If-su d-dam zag-su-dib-bi Isi- inki-kct sib zi

d[ri-i]m-'dusin in-dib-ba ,[...] ra lu [ ] ararki-ma-sit bt-in-

tu-ri
[u] ul-a-ta u-ma-a-ni mu-un-gub-ha (C III, 47 if.) „Jahr : die

Stadt des Damki-ilisu und die Bevolkerung von Isin nabm io

der wahre Hirt Rim-Sin, bracbte er nacb Larsa und richtete

fur immer seinen Triumpf (irnittu) aufw
. Die 5 Jabre spater ge-

nannte Eroberung von Isin erfolgte, als die Hegemonie der Dynastie

bereits gebrocben war. Die Isin-Dynastie regiert nacb der Pbila-

delpbiaer Konigsliste 225 Jabre 6 Monate. Der oben angefuhrte is

Jabresname ist nacb TDC das Jabr Rim-Sin 26, nacb unserer An-

nabme Rim- Sin 25. Demnach erfolgte die JEroberung der „Stadt

des Damld-ilisu
u im Jabre Rim-Sin 24, und man kann am besten

annebmen, daB dieses Jabr Rim Sin 24 das 226. der Isin-Dynastie

war, in dessen Yerlauf die Katastropbe eintrat. So ergibt sieb 20

Rim-Sin 24 — Isin 226,

und da Rim-Sin 24 = Larsa 226 ist, folgt, dab beide Dynastien

zu gleicber Zeit nacb dem Sturze des Reicbes von Ur begannen 1
)-

Das Verhaltnis der 3 Dynastien Isin, Larsa und Babylon laBt sich

also am besten durcb die Formel ausdriicken: 25

Babylon 1 = Isin oder Larsa 132.

Die Reduzierung auf unsere Zeitrecknung ware sebr einfach,

wenn Kugler's Annabme richtig ist, daB das 1. Jahr Ammisadugas

1977-/6 v. Cbr. ware

2

). Diese Annabme setzt aber einen sebr spaten

Termin fur den 1. Nisan voraus 8
), gegen den gewisse Bedenken so

nicht unterdriickt werden kounen

4

).

Nebmen wir Kugler's These als gesicbert, so ware 1977 v. Cbr.

= Ammisaduga 1 = Babylon 249, also Babylon 1 — 1977 -j~ 248

= 2225 v. Chr., oder Isin 1 = 2225 + 131 = 2356 *) v. Cbr.

Die*' von mir in ZDMG. 71, S. 166 gegebenen Daten
,
die ledighch ss

Annaberungswei’te sein sollten, weicben kiervon nur um 2 Jabie

ab, was bei den Unsicherbeiten der einzelnen Posten nicbts besagen

1) Zu diesem Resultat korntnt aucli TDC, S. 46, indom ©r das Ende der

Isin-Dynastie in das 225. Jahr setzt, was indes bedenklich sein durfte Jeden-

falis wird auf diese Weise die Differenz zwischen seiner Annabme von 61 dahren

fiir Rim-Sin und unserer von 60 Jahren wieder ausgeglichen.

2) Sternkundc II, S. 286. 3) Dbd. S. 301 ff.

4) Vgl. u. a. YS XIII, 18, wo die Dattelernte erst am 1. Rishmu at)-

geliefert wird, also mindestens so spat wie in neubabyloniselier Zeit, wo er

1. "Nisan etwa zwiscben Mitte Marz und Mitt© April del.

5) TDC, S. 47 : 2357.
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will. Dazu kommt noch, daB die Regierungsdauer der Ur-Dynastie

nicbt sicker feststeht: die Philadelpliiaer Liste gibt bekanntlich

117 Jabre, darunter 7 fur Gimil-Sin, der nacb den zeitgenossiscben

Urkunden 9 Jabre regiei’te

1

), 1st also die Zahl 117 in 119 zu

5 andern oder ist ein andrer Posten
,
etwa &ulgi (Dungi) um 2 zu

reduzieren? Hierauf liiBt sicb keine befriedigende Antwort geben.

Bleiben wir yorlaufig bei 117, so ergibt sich fur Ur die Zeit 2473

—

2357 y. Chr. Die fur die fruhere Zeit yon mir gegebenen Daten

kQnnen unver&ndert bleiben; aucb die TDO, S, 67 annakerungsweise

10 gegebenen* weicben nur um 2 Jabre von den meinigen ab. Der

tlbersicbt balber gebe icb hier nocbmals die wichtigsten Daten, die

natiirlicb nur unter dem Yorbebalt ungetabr stimmen diirften, daB

Kugler mit seiner Ansetzung der 1. Dynastie im Recht ist.

15

20

Dynastie Aksak II 3077--2979

A Kis IV 2978--2873

n Lugalzaggisi 2872—-2848

n Akkad 2847--265

1

;

V Uruk IV 2650--2625

n Gutium 2624--2500

*5
Utu-^egal 2499--2474
Ur 2473--2357
Isin 2356--2132
Larsa 2356--2095

75
Babylon 2225--1926

1) Kugler, Sternhunde II, 152.

2) Wenn die Konige Al[.
,]
von KfJ und Zuzu von Aksad nicht genannfc

sind’, so komite das auch daran liegen, dafi Kis bezw. Aksak zur Zeit des

Kampfes mit Lagas nicht die Hegemonie iiber ganz Babylonien hatten. Dann
waren die Bedenken gegen die Geschichtlichkeit dor Dynastien Aksak II und
Kis IV, die TOO S. 66 aui3ert, hinfallig,

3) Fiir Naram-Sin ergibt sich dann 2757—2714, falls er 44, oder 2767

—

2714, falls er 54 Jahro regierte, was der von Poe b el (UM V, 3) edierte Text

(Kol. VIII, 1) nicht mit Sicherlieit entscbeiden laUt. Lobmann-Haupt’s An-

setzung von Naram-Sin 2200 (statt 3200) Jahro vor Nabonid (Hcmptprobleme,
S. 186 ff.) wird dadurcli als richtig erwiesen; nur durfte nicht ein Schreibfehler

bei Nabonid anzunehmen sein, zmnal alle Duplikate 3200 bieten, sondern ein

auf irgendeine andre, jetzt nicht mehr im einzelnon feststellbare Weise ent-

standener Irrtum. — Was die Ordnung der ersten Koinge der Dynastie an-

betrifft, so SQtzt sie TDO S. 65 folgendermafien an: Sarru-kin,
y

Man-istusu,

Sarrum-[, . ,], {Die, en Chald. pi. 5ter, No. 1), Irirous,
v
Narftm-Sin, Sar-kali-sarri,

indem er die Hypothese.benutzt , daJ3 Namen wie Sarru-kin-ili (Obel. Man .

XII, 8) und Ili-Irimns {Inv, Tell, I, No. 1096) nur zur Zeit des unmittelbaren

Nachfolgers eines Kdnigs moglich waren. Das ist aber nicht richtig; vgl. den

Namen za-bi-umA-M {CT VIII, 48 a
: 26 «= Ha 11

;
CT IV, 45 22 = Ha), aus

dem man schlieBen rniidte, dad za-bi-um (wohl = sdbtm
fl
Schankwirt tt

)
der

unmittelbare Vorganger Hammurapi’s war. Aujfierdem hraucht Man-istusu, auch

wenn er ein Sohn Sarru-kin’s war, nicht sein unmittelbarer Nacbfolger gewesen

zu sein. Die Ordnung der Nachfolger Sarru-kin’s mud also nach wie vor als

unsicher gelten.
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Im folgenden sei noch eine auf derselben Grundlage beruhende
pai'allele Ubersicbt der Herrscher der Dynastien von Ism, Larsa
und Babylon gegeben, in der vor jedem Herrscber das Jabr seines

Regierungsantritts nach unserer Zeitrecbnnng steht und binter ihm
in Klammern das entsprecliende Jahr der betrefienden Dynastie, 5

lain Larsa Babylon

2356. Isbi-Irra (1)

2324. Gimil-ilisn (33)

2314. Idin-Dagan (43)

2293. Isme-Dagan (64)

2273. Lipit-Istar (84)

2262.

2234.

2213.

2208.

2201 .

2200.

Ur-Nimurta (95)

Pur-Sin (123)

It6r-pisa (144)

Irra-imitti (149)

NN. (156)

Enlibbftni (lSO 1^

2176. Zanbija (180 l

j2)

2173. PP. (183l
/2)

2168. Ur-Duazagga 1
) (?) (188

l
jl)

2164. Sin-magir (l Q2 l
j^)

'

2153. Damik-ilisu (2031
/9)

2131. Letztes Jabr (2251
/*)

2356. Napl&num (1)

2335. Emisum (22)

2307. Samftm (50)

2272. Zab&ja (85)

2263. Gungunum (94)

2236. Abi-sard (121)

2225. Sumu-iiu (132)

2196. Nftr-Adad (161)

2180. Sin-idinnam (177)

2174. Sin-iribam (183)

2172. Sin-ikisain (185)

2167. Silli-Adad (190)

2166. Eri-Aku (191)

2154. Rim-Sin (203)

2095. Letztes Jahr 1 262)

2225. Sutnu-abum (1)

2211. Sumu-la-ei (15)

2175. Sabium (51)

2161. Apil-Sin (65)

2143. Sin-muballit (83)

2123. Hammurapi (103)

2080. Sarasuiluna (146)

2042. Abiesub (184)

2014. Ammiditana (212)

1977. Ammisaduga (249)

1956. Samsuditana (270)

1926. Letztes Jabr (300)

.Wenn unter Samsuiluna noclimals ein Him- Bin als Konig yon

Larsa auftaucht 2
),

so mag dieser mit TDC ein Schwindler. gewesen

1) Vgl. Chiera, UJVI VIII, 1, S. 70*. 2) ZA 23, S. 7Sft'.
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sein, der dem Yolk weiszumachen verstand, daB der alte Rim-Sin
nocb riicht vom Schauplatz verschwunden war. Es ware aber auch
nicht unmdglich, daB der alte Rim-Sin dock noeh lebte und
als schwacher Greis einer politiscben Bewegung als Aushangeschild

5 dienen inuBte. Wenn er beim Tode seines Bruders Eri-Aku als

etwa zebnjahriger Knabe den Thron bestieg, so war er, als Hammu-
rapi ihn besiegte, etwa 70 Jahre alt und im 10 Jabre Samsui’lunas

allerdings sebon iiber 90 Jabre. Aber hat nicbt Pepi II yon Agypten
sogar iiber 90 Jabre regiert? Bei Rim- Sin erg&ben sicli alles

io zusammengerecbnet nur etwa 85 Regierungsjabre, was nicbt auBer-

balb jeder Moglichkeit liegen durfte.
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Sr

Nazoraer (Nazarener).

Von

H. Zimmern.

Irn Anschluft an die ini Einzelnen sacblich und sprachlich aller-

dings sebr anfechtbaren Aufstellungen des amerikaniscben Mathe-

matikprofessors W. B. Smith 1
) wnrde in den letzten Jahren yor dem

Krieg yielfach mit grower Scharfe nnd nickt immer rein saehlich

die Frage nach dem Yerhaltnis von Na^coQcaog (Na^aQj]vog) zu 5

Na'£ccQed' (Na&Qcc) erortert. Soweit ich als der Sache etwas ferner

Stehender beurteilen kann, haben diese Erorterungen doeh dahin

gefuhrt, daft man mehrfaeh in der hergebrachten Auffassung schwan-

kend geworden ist, vvonach der Ortsname Nazareth den eigentlichen

Ausgangspunkt fiir die Bezeichnnng von Jesus als Nazoraer oder io

Nazarener und darnach auch der Christen als Nazoraer oder Nazarener

gebildet hatte. So hat sich auch ein so niichterner und streng

methodisch yorgehender Forscher wie Lidzbarski neuerdings 2
) zu

der Ansicht bekannt, daft die Bezeichnnng Jesn als NafaQuiog sich

nicht von Nazareth aus begreifen lasse, sondern daft man eber um- is

gekehrt in der urehristlichen Legende die Eltern Jesn in einem

Nazareth oder Nazara genannten Orte habe wohnen lassen, nm damit

den vorgefundenen Namen Ncc^wQatog (Na^aQrjVog) als Bezeichnung

fiir Jesus nnd Nct&Qoctot, NaduQcaoi als Bezeichnnng der

Judenchristen und bereits einer vorchristlichen Bicbtung ira Juden- 20

turn (so namentlich dnrch Epiphanius bezengt) zn erklaren. Dabei

laftt Lidzbarski die Frage anscheinend nnentschieden
,

ob ein Ort

Nazareth (Nazara) bereits in vorchristlieher Zeit existiert babe, oder

ob er, wie das W. B. Smith nnd andere im Zusammenhang mit

den Aufstellungen hber Nccfagatog gleichfalls behaupten, iiberhanpt 25

erst der urchristlichen Sage, aus der Bezeichnnng Jesu als Na£co-

Qdtog ,
Ncc&Qcciog, aram. ^5 herausgesponnen, seinen Ur-

sprung verdanke.

1) Der vorchristliche Jesus (1905), S. 42 ff Vgl. auch denselben in The

Monist XV (1905), 25 ff, in Encyclopaedia Americana, Artikel New Testament

Chriticism (1906), in seinem Buche Ecce Deus (1911), S. 285 ff. und im An-

hang zu A. Drews, Die Christusmythe II (1911), S. 427 ff

2) Mandaiselie Liturgien (1920), S. XYI ff. (Abh. d. Ges. d. Wiss. zu

Gottingen, N. F. XYIII, 1).
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Lidzbarski nimmt nun — hierbei ' naturlick scbarf abweicbend
von der sprachlich ganz unmoglichen Auffassung W. B. Smith's des

syrischen (von Smith in Nasarja verlesenen) — als Grand-

form die sich im Talmud auek tatsachlich findende hebraische Be-

5 zeichnung Jesu als -**12515, d. i. *")2fci3 mit l relatiyum, an, als eines

Zugehorigen der religiosen Gemeinschaft der der „Beobachter,

Observantenw

x

). Und zwar vermutet er als das, was die

beobachteten oder beobachten wollten, besonders Reinheitsgebrauciie,

vielleicht in erster Linie Baptismen. Bestimmend fur Lidzbarski,

10 die Bezeiehnung Ncc£cqq(xloq in der vorstehenden Weise zu erklaren,

ist, abgesehen von der sprachlichen Schwierigkeii
,
Nccfaqaiog aus

NcifcQsfl; (Na&Qtt) abzuleiten, insbesondere auch der Umstand, daft

auch die Mandaer sich neben als bezeichnen,

wobei Lidzbarski, entgegen Noldeke und anderen, nicht annehmen
15 zu konnen glaubt, daft diese Seibstbenennung der Mandaer den

Christen entlehnt sei, vielmehr dafur eintritt, daft sie den unab-
hangig von Jesus und den Christen in jiidischen Gemeinsobaften

erhaltenen Namen in der aram&ischen Umformung (aber mit
Beibehaltung des unaramaischen 25 statt to) bezw. (worauf

n die Form des Abstraktams weist) auch (wie im syrischen

) aufgenommen hatten.

Wiihrend ich nun im Groften und Ganzen durchaus diesen Dar-
legungen Lidzbarski’s glaube zustimmen zu sollen, mochte icb doch
im Einzelnen noch dieses und jenes dabei lieber etwas ahders er-

35 klaren. Zunachst ist es mir
,

trqfz der von Lidzbarski in diesem
seinem neuesten Werke liber die Mandaer S. XIX ff. und bereits

fruher im Johannesbuch S. XVIff. vorgebrachten Beweise fiir einen

ursprfinglich westlicheren 2
) Sitz (etwa in der Hauran-Ebene) der

Mandaer, und "trotz des scheinbar bestimmt judisehen Ursprung be-

so weisenden 25 (anstatt to) in 0 ,
noch nicht ausgemacht, ob

ein jiidisches ‘tgio, 1^13 wirklicb den eigentlichen Ausgangspunkt
auch fur mand. abgegeben hat. Ich konnte mir vielmehr.

sehr wobl denken
,

daft beides, sowohl das jiidiscbe ‘t&'io,

aramaisiert und Na^coQdLog d. i. als auch das man-
’

35 diiisobe o) von einer gemeinsamen, den Juden wie
den Mandaern naheliegenden Stelle ausgegangen ware, an der man
gleichfalls *121:5 mit 25, nicht mit to, sprach, und wo uberdies hasir
technische Bezeicbnung fur den Angeborigen einer speziellen

religiosen Gemeinschaft war. Beides trifft aber, wie wir unten noch
40 naher sehen werden, gerade fur das Babylonische zu.

1) Hierbei denkt Lidzbarski wobl auch an' die analog© Bezeiehnung eines
Teiles 'der Franziskanorkongregation als „Observanten K im Gegensatz zu den
^Konventualen 11

.

2) DafUr spricht sich, gegen Brandt, mit Entschiedenheit auch Ndldoke
aus Zeitschr. f. Ass. XXX (1915/16), S. 143 f.
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Ein zweiter Punkt, wo iclx von der Lidzharski’scben Auffassung
etwas abweicbe, 1 st der, daft icb fur das nicbt genannte Objekt, anf
das sich das ‘nsw hezieht, aucb etwas anderes, als gerade nur „Bein-
heifsgebr&uche

,
vielleicbt in erster Lime Baptismen" in Betraeht

zieben mocbte. Icb balte es vielmehr, spezieli fur das mandaische 5

fur sehr wohl mdglich, daft daranter eine Gemeinscbaft
von solcben zu versteben ist, die nicht sowobl etwas „beobacbten tf

,

als vielmehr etwas „bewahren, wabren, bitten" und zwar die Gebeim-
nisse ihrer Beligion, in erster Linie etwa „das grofte Gebeimnis des

Glanzes, des Licbtes und der Herrlicbkeit" (i-mirm tf-pri Mm MTtn 10

von dem wiederholt die Bede ist. entbielte

darnacb ungefahr einen abnliehen Sinn wie die gewobnlicbe Bezeich-

nung der Mandaer als „die Gnosisanhanger" 1
) }

die yvmaxiKo^
Gnostiker. Und aucb fur das Jiidische balte ich es fiir sehr wobl
mdglicb, daft unter den nicbt sowobl eine Gemeinscbaft von 15

solcben zu versteben ist, die gewisse Gebraucbe besonders beobacbteten,

als vielmehr ebenfalls von solcben, die ein Geheimwissen 2
) „bewakren,

wabren, bitten". Ebenso wiirde meines Eracbtens im Hinblick auf

das Betonen des Gebeimwissens in den spatjtidischen und urcbrist-

licben Apokalypsen, auf die Bolle, die der Begriff fivcfz^Qiov im 20

Neuen Testament, insbesondere bei Paulus spielt, wie iiberbaupt

auf die „gnostischen Elemente bei Paulus" eine Bezeicbnung wie

„Hiiter (der bimmliscben Gebeimnisse)" fiir die urcbristliclie Gemein-

scbaft der Nat;c0Q<xtoi nicbt scblecbt passen 8
).

Wenn sich nun weiter nacbweisen liiftt, daft die gleicbe baby- 25

loniscbe Stelle, von der oben vermutet wurde, daft sie den Aus-

gangspunkt fur die gemeinsaraa Bezeicbnung Nccfaqatoi,,

fur bestimmte vorcbristlicbe
,

jiidiscbe Sekten, fur die

urcbristlicbe Gemeinde, wie andererseits fiir die Handler gebildet

babe
,

mit ibrem tecbniscben Begrilfe nasiru „der Bewabrende, so

Hiitende" genauer aucb nocb den Begriff „der Bewahrer, Hitter,

Wabrer eines gSttlicben Gebeimnisses" verbunden bat, so ist, wie

mir scbeint, der Bing fur die Beweisfiihrung nahezu geschlossen,

X) S. zu dieser Fassung voa Ala7Lddje Brandt, Hand. Rol. 167 f. im Gegen-

satz zu der friiheren Auffassung von Petermann und Ndldeke als „Anhanger

des Mandd (cfo Hrlajcf.

2) Beachte dazu, daft offenbar eine V erwandtsehaft bestelit zwischen <len

Nazoraern bozw. Nazaraern Oder Nasaraern bei Epiphanius (s. iibor diese Bousset,

Hauptprobl. d. Gnosis 155. 285 und neuerdings desaelben kritisclie Ausfiihrungen

in Kyrios Christos 26 zu Schmidtke, Neue Fragm. u. Enters, z. d. judencbristl.

Evang. 108 ff.) und den Ess&ern, da3 diese letzteren aber Gebeimschriften be-

gad an, deren Geheimnis zu wabren der Neueintretende sieb feieylich verpflichten

mufite (Josephus B. II, 142, vgl. Bousset, Rei. d. Judent.2 532).

3) Ganz abzuweiseu ist der Einfall von Erbt, Orient Lit. Ztg. 1918, 135,

daft NccfaQalOL als altester Christennamo eigentiicb ol yQrtfOQOVVTSQ bedeute,

und dad darauf eine Anspielung in Mark. 13, 33 ff. vorlage, 'H3E3 beififc wobl

Bbewachen
tt im Sinne von cpvlaGoeiv oder <pQOVQSiv,

aber doeb nicht „wacben

im Sinne von yQ7}yoQBtvl
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daft eben yon dieser babyloniscken Stelle unci nur yon dieser aus

die Bezeichnung Razoraer letzten Endes sprachlicb sowobl, als aueh

sacblich zu erklaren ist 1
). Dafiir im Eolgenden nun der Einzelnachweis..

Nacb babyloniseher Ansebauung gilt alles durch die Tafel-

5 scbreiber auf den Tontafeln scbriftlicb aufgezeicbnete Wissen scbon

an und fur sicb als „Weisbeit“ (nmiequ) des Gottes Nebo. Aufier-

dem gibt es aber noeb besondere Gebiete des priesterlicben Wissens,

die a]s „Gelieimwissen“ 2
) gelten, die darum aucb nur den dazu

Berechtigten, den Eingeweibten, „Wissenden“ (mudu) zuganglieb sein

10 sollen, w&hrend die Un eingeweibten
,
„Nicht-Wissenden“ (Id mudu)

keinen Einblick darein erbalten diirfen 8
). Das gilt namentlicb yon

dem Wissensbereicbe der angesebensten Klasse innerbalb der babylo-

niscben Priesterschaft, der Wabrsager, Omendeuter, Bescbauer (bar it).

So findet sicli gerade am Scblusse yon Testen oder Textabscbnitten,

15 in denen yon Dingen die Rede ist
,

die zum Bereicb des baru-

Priesters geboren, wie yor allem der Eingeweideschau, gelegentlicb

aber aucb in Ritualien fur andere Priestergattungen
,

so fur den

7mfe-Priester, und aucb in sonstigen Texten, die etwas als „Gebeim-

wissen" Geltendes entbalten, wiederbolt die Bemerkung: „Der Wissende
20 moge (das Yorstebende) dem Wissenden zeigen, der Nicbt-Wissende

1) Die hier vorgenomraene Zuriickfulirung auf eine speziell technisehe
babylonische Bezeichnung na§ivu bedeutet natiirlicli etwas ganz anderes, als

wenn W. B. Smith, Der vorchristl. Jesus, S. 47, ganz allgemein das babyl. nasdru

fur seine Erklarung yon
l

“)3p2, ‘*•‘‘1^13 heranzieht. Ubrigens bat ja Smith auf

den Einspruch von Weinel, Ist das „liberale tf Jesusbild widerlegt? 97, im Au-
hang zu Drews, Christnsmytho 11,442 gerade diesen Punkt wieder so gut wie
preisgegeben.

2) Icb gebrauche mit Absicht den Ausdruck „Geheimwissen K nicht etwa

„
Mysterien da bei den letzteren, wenigstens im ongeren Sinne des Worts, stets

die Teilnahme an einem sakramentalen Akt, der den Hysten mit der Gotthoit

yereinigt, wesontlicli ist. S. dazu, im AnschluB an A. Dieterich, z. B, A. Kdrte
in Arch. Eel. Wiss. XVIII, 1X8 f. betreffs der eleusinischen Mysterien. Vgl. liber

babylonisches Geheimwissen bezw. Mysterien aucb A. Jeremias, Handb. d. alt-

orient. Geisteskultur 10 lf.
?
wo freilicb im Einzelnen mancherlei l’ichtig zu stellen

ware, sowie Langdon, Artikel Mysteries (Babylonian) in Hastings Encycl. of

Relig. and Ethics, Yol. IX (1917), p. 70 ff., ferner Boissier, Los mystbres baby-

lonieus in Archives suisses *d’Anthropol. gendr, 1 (1914), 89 If.
,

endlich aucb
meine Ausfiihrungen in Babyl. Neujahrsfest II, 45 ff., (BSGW. 1918, Nr. 5), wenn
der betreffende Text, wie icli nachtraglich dort bereits angedeutet babe, in Wirlt-

lichkeit aucb etwas anders aufzufassen ist, als ieh zuerdt annebmen wollte, sowie
aueh- bereits KAT 8 533. 537 f.; Sebrank, Bab. Siibnriten 78.

3) Fiir die Frage nach den Anfdngen und Ausgangspunkten der „Gnosis u

erscbeint es mir sebr wicbtig, dem etwaigen bistorischen Zusammenbang zwisehen

dem Geheimwissen der Babylonier und dem Geheimwissen innerbalb der gnostischen

kysterae nachzugehen. Denn es seheint dock immer mehr die Kessler-Brandt-

Anz-Gruppe’sche Auffassung von dem rein orientalischen, z. T. im letzten Grunde
geradezu babylonischen Ursprnng der gnostischen Systeme Boden zu gewinnen
gegeniiber der Baur-Lipsius-Harnack’schen von ibrer starken Beeinflussung durch
die griechische Philosophie. Vgl. dazu Bousset in der Einleitung zu seinen
Hauptproblemen der Gnosis und dazu aueh Keitzenstein in seinem Nekrolog auf •

Bousset, Nachr. d. Gott. Ges. d. Wiss., Gesch. Mitt. 1920, Heft 1, S. 91 f.
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soli (es) nicht sehen" (mudu muda likallim
,
la mudii la immar) 1

).

Dahinter dann gewohnlich noch der Zusatz „Yerbot o. a. (ihhib) der
und der Gotter“, and davor noch 6fter die Bemerkung ^Geheimnis
des Wahrsagepriestertums" (nisirtu baruti

), „Geheimnis des Weisen"
(nisirti apkalli) 2

) oder einfacli „Geheimnis w
(piristu). D. h. also, 5

bei dem in der vorliegenden Tafel Enthaltenen handelt es sich um
ein Geheimwissen, das nur innerhalb der dazu berechtigten Priester-

schaft bezw. Gelehrtenzunft fortgepflanzt werden soli, nicht aber

far die Augen and Obren der groJSen Menge taugt, Darnach fiihvt

nan aach in dem Texle, der von der Begrundung des baru- Priester- 10

tanas darch den sagenhaften Urkonig Enmeduranki (EvsdcoQav%og)

handelt 3
), der Sam-Priester ausdriicklich die Bezeichnnng „der Weise,

der Wissende, der da wahrt das Geheimnis der groBen Gbtter"

(ummanu mudu nasir piristi Hard rabuti). Ebenda wird im Gegen-
satz dazu von demjenigen, der als nntanglich zuna &arR-Dienste 15

gilt
,

gesagt
:

„nicht darf er wahren die Kultriten des Samas und
Adad tt

(la nasir parse sa Samas u Adad ). Ebenso werden in

einer Bauinschrift Asarhaddon’s 4
) eine Mehrzahl von daselbst anf-

gefiihrten Priestern, daranter zaletzt die baru-Priester, als solche,

die da wahren das Geheimnis" (nasir piriste) bezeiehnet. Und ent- 20

sprechend heifrt es in einer Nabonid-Inschrift 5
) von den znr Anf-

findnng von alten Grundnngsnrkunden beigezogenen weisen Mathe-

matikern (dupsar minaii\ die in der Gelehrtenschule wohnen (asib

bit mummu): „die da wahren das Geheimnis der gnofien Gotter"

(nasir piristi ilani rabuti), „Wahrer des Geheimnisses" (eines 25

Gottes) (nasir piristi) ist aach eine sonst ubliehe Bezeichnangs-

weise, so z. B. gebrancht vom Peuergotte Gibil als „Wahrer des

1) Solche Tafeln sind z. B. die Sternlisten V It 46, Nr. 1; Ilf R 53, Nr. 2

(mit der Uberschrift ina piristi il[dni]) nebst Dupl. Sm. 777 (CT XXVI, 49); die

Kopie einer Inschrift des KossSer-Konigs Agumkakrime aus der Assurbanipal-Biblio-

tbek (VR 33 = Keilinschr. Bibl. Ill, 1, 134 ff.), die a. a. von der Befragtmg des

Grotfces Samas durch einen bctru-Priestev handelt; das Ritual fur einen ifctf^-Priester

bei einer Enmesara-Feier (Bruss. 0. 175, s. meine Besprochung des Textes in Zeit-

schr. f. Ass. XXXII, 63 ff. und die Veroffentlichung und Behandlung durcli Thureau-

Dangin in Rev. d’Ass. XVI (1919), 144ff.), sowie der verwandte
,
wohl noch

unveroffentlichte Text „K. 8111; die sog. Esagil-Tafel (Schell, Ksagil 1913) mit

den Mafien des Esagil-Tempels
;
die Tafel mit Gotterzahlen K. 170^ (CT XXV, 50);

die Tafel mit einer Weltschopfungslegende und geheimen Schriftzeicben davor

KAR Nr. 4= Ebeling, ZDMC. 70, 532 ff.; die Leberschautafeln K. 3837 (Boissier,

Doc. ass. 45 f.), KAR Nr. 151; der einer Vogelliste vorangehende Abschnitt mit

Bescbreibung von schlangengestaltigen Diimonentypen in CT XIV, 6 und dessen

JDuplikafc PI. 7 (wo Obv. und Rev. verwechselt!)
;
das Beschworungsritual KAR

Nr. 230. Vgl. aueh die Aufschrift auf dem ^slightly curved unknown object*

K. 9736 bei Bezold, Catalogue, S, 1035.

2} Dieser Ausdruck auch in den Tafelunterscbrifton der Assurbanipal-

Bibliothek des Typus 0 bei Streck, Assurbanipal II, 364, vgl. I, S. LXXIXf.

3) K. 2486, s. meine Beitr. z. Kenntn. d. Bab. Eel., Rituaitaf. Nr. 24,

aueb KAT 8 533. * '

; 00
4) Siehe Meifiner und Rost in Beitr. z. Ass. Ill, 251, 1vol. v 1, 2,1.

5) V R 65, Kol. I, 33 = Langdon, Neubab. Konigsinschr., Nabonid Nr. 6.

Zeitschr. der D. Morgenl. Ges. Bd. 74 (1920).
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Geheimnisses des Gottes Enlil® (IY R 21, Nr. 1 B, Rev. 16). Ygl.

auch in einem assyrischen Ritual 1
)
.den Ausdruck: wdas Geheimnis

der I&tar walire !“ (pirilta sa Istar usur). Entsprechend wie nasir

piristi „Wahrer des Geheimnisses" begegnet auch die Bezeichnung

5 mudu piristi „Kenner des Geheimnisses" 2
) und lamid piristi „Er-

lerner des Geheimnisses" 8
).

piristu 4
) „(gottliches) Geheimnis" findet sich auch sonst vielfach

1) ICAR, I, Nr. 139 (= Ebeling, Quellon z. Kenntn, d. bab. Rel. II, 47 f.).

2) Asarh. Bauinschr. K. 2801, Rs. 29 (Beitr. z. Ass. Ill, 236)*, Exalt. d’Istar

(Thureau-Dangin, Rev. d’Ass. XI, 141 ft) Z. 21 (hier als Bezeichnung des Iliabrat,

des Wesirs Anus). 3) Sarg., Khors. 158.

/ 4) So, piristu
t
mit s, wird das Wort flirs Assyrische (wo, soviet ich sehe,

iminer nur die Schreibung pi-risjs-tu vorliegt, daneben auch piriitu
,

s. oben)

und auch etymologisch anzusetzen sein, namlieh von parasu „scheiden, abtrennen,

absperren*
;

s. auch Jensen, Keilinselir. Bibl. YI, 1, 506. Im Altbabylonischen

daflir pi-ri-i§-tum (darnach archaisierend so auch Y R 52, 63), mit 8 statt s im
vokallosen Silbensehluh

,
genau wie im Altbabylonischen in der Regel puruS

\

liprus\
ipparai usw. statt purus, liprus, ipparas gesprochen und geschrieben

wird. Yon einem solchen (hinsichtlicH seines 8 sekundaren) altbabylonischen

iprus mit der technischen Bedeutung „(riehterlieh) entscheiden, klarstellen 14

,

scheint mir aram. 123*153, sJLV2) (daraus spathebr. 123*1D) in der Bedeutung „be-

. p + p
stimmen, erklaren tf

,
desgieiclien „deutlich, klar“, »ein-

sichtig, klug u beeinfludt zu soin (vgl. auch beroits Akk, Eremdw. 24). Die

ganze Wurzel 123*1D „trennen K usw. des Aramiiischen als babylonische Entlehnung
aufzufassen, wie dies Perles, Or. Lit. Ztg. 1905, 180 wollte, erscheint mir da-

i
p &

gegen zu weitgehend. So liegt auch bei
fl
Wunder tt im Ver-

gleich mit piristu {piristu) „ Geheimnis
u wohl nicht, wie ich friiher (Beitr. z.

ICenntn. d. bab. Rel. 89, Anm. 5) anzunehraen geneigt war, Wortentlehnung oder

Bedeutungsbeeinfiussung vor, sondern unabhangige selbstandige Entwicklung im
Aramaischen aus der Bedeutung „abgesondert, hervorragend u horaus. — Und
so wird auch, woran man vielleicht gern denken konnte, kein n&lierer Zusammen-
bang bestehen zwischen babyl. piristu (piriitu)

„ Geheimnis
u und (DciQicaiog,

welch letzteres mit Lidzharski, Johannesbuch S. XVIII auf ein jtidisches *C^lL2 kl
'l©

„abgesondert“ zuriickgelien wird,.- entsprechend dem mand. „(ab-

gesondert), hervorragend
,
vornehm^. (Das spathebr. 1231*1©

,
’plZ311© fur die

Pharisaer ist ja wohl seinersoits erst wiedor einem aram. iSl23
h

'

t
13 nachgebildet).

Es mufite denn sein, daB dieses jiidische
,
dem die {ficcQiCtttoi ihren

Namen verdanken, nur formell mit dem mand. N‘1Nl23‘
11nD iibereinstimmte

,
und

nicht, wie man gewohnlich annimmt,. „abgesondert tt bedeutete, sondern vielmehr— beeinfludt von dem technischen babyl. parasu (ipru8) oder gar von piristu
{piristu) und dadurch vielleicht auch in seiner Form bezw. qpfilai be-
stimmt — den ^Einsichtigen 41

,
oder gar „den mit Geheimwissen Yertrauten“,

[Wie ich nachtraglich sehe, will Leszynsky, Die Sadduzaer (1912), S. 25 ff., den

Namen der Pharisaer, wie auch schon Andere friiher, vielmolir von 123*1© „er-

klaren“ als „Erkl&rer K
(des Gesetzes) fassen, sich dabei auch auf eine Bemerkung

des Josephus liber die Pharisaer (ol (is% &%ql(3£l<xs do%ovwsQ: i^r}yst6'0m tcc

ro(iL(icc) stiitzend* Es berulirfc sich dies his zu einem gewissen Grade mit der
zuletzt von mir ins Auge gefahten Moglichkeit, wenn allerdings auch wieder
charakteristische Abweichungen zwischen unsern beiden Auffassuugen bestehen.]
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in der babyloniscben Literatur. So . bei der Bezeichnung der Sint*

dut als „Geheimnis (piristu) der groften Gotter“. So insbesondere
gern im Zusammenhang mit dem Z>ar&-Priestertum gebraucbt. Ygl.

dazu bereits die Angaben in meinen Beitr. z. Kenntn. d. babyl. ReL,
S. 89 und z. B. ancb die Tafelnnterscbriften des Typus l in der 5

Assurbanipal-Bibliotbek 1
) ,

die speziell fur Eingeweidescbauomina
nnd sonstige auf die Eingeweideschau beziigliche Texte des baru -

Rituals verwendet werden. Hier wird die barutu
,
das Jant-Priester-

tum, als das „Geheimwissen yon Himmel und Erdeu
(piristi game

u ersitim
) bezeichnet. • 10

Entspreebend wie piristu •wird ebenso aucb nisirtu
)
eigentlich

„Yerborgenes, Gebutete$u im Sinne von nGelieimnis“, „Gelieimwissen w

gebraucbt. Siebe dafur Beispiele bereits im Yorstebenden; ferner

wieder den Eingang der Sintflutgescbicbte, wo amat nisirli parallel

mit pirista sa ilani gebraucbt wird; sodann die in meinen Beitr. 15

z. babyl. Rel. 89 aus den fcriZ- Ritualen angefiibrten Stellen 2
).

Aus dem Yorstebenden dlirfte sicb jedenfalls soviel ergeben,

daft nasaru
,
nasiru im Babyloniscben der tecbniscbe Ausdruck fur

das Hiiten gottlicben Gebeimwissens durch die dafiir Berufenen ist.

Der Gedanke liegt darurn nabe
,

daft
,
wie so zablreicbe technische 20

Bezeicbnungen, aucb diese aus dem Babyloniscben nacb dem Westen
gedrungen ist und dort zur Benennung religidser Gemeinscbaften

Yerwendung gefunden bat, fur die das Hiiten gewisser religidser

Gebeimlehren als cbarakteristiscb gait. Hierbei wiirde dann, wenn
man annehmen will, daft diese Entlebnung aus dem Babyloniscben 25

ins Aramaiscbe unmitteibar erfolgt ware, das Wort nasir bezw. der

gauze Wortstamm nasaru mecbanisch, unter Beibebaltung des akkad.

Sj ins Aramaiscbe iibernommen worden sein a
). Sollte aber die Ent-

iebnung docb durch ein jiidiscbes bindurcbgegangen

sein, so konnte es sicb in diesem Falle aucb um eine blofte Be- so

deutungsentlebnung handeln, und es wiirde dann die mechanische

Beibebaltung des ,9 erst beim Ubergang aus dem Judischen ins

1) Bei Streck, Assurbanipal II, 362 vgl. I, S. LXXIX.

2) Vielleicht ist aueh (vgl, Akk. Fremdw. 68) bereits ni’HXS Jes. 48, 6

von diesem babyl, nisirtu „Gehoimnis“ beeinflufit. Siebe Haupt in Isaiah p. 143

(SBOT). Ob auch Jos. 65, 4, ist noeli weit fraglicber.

3) Zugleich dann allerdings bei (Na£coQcdo $) ,
N'1 ft*T)5fcft3 mifc

fiberfiihrung in eine spezifisch aramaiscbe Form fur inliarierende Eigenschafteu,

wie bei gegeniiber babyl. diipu, Akk. Fremdw. 67, oder bei

gegeniiber babyl. niasiliu
,
ebenda. 26 (wahrend das Arabische seinerseits dann

wieder in die Form Jiw* iiberfiihrt hat, IChnlich wie ft^l? in
t r y -

ebenda 16). Die einheimiseh-aramaische Yertretung der qatol-Form von
P

* p I, ^
j
^

liegt vor in ft’H'toi, ficsfe
x „Feldaufseher K (woraus entlehnt arab.

Fraenkel 138).

28 *
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Aramaiscke erfolgt sein. Wie dem ini Einzelnen auck sei, daB

der Name NafaQcciog (Ncc^aqrjvog) fur Jesus und von Na^coQuioiy

Ncl&qccloi, Nci<5ttQttiQi far die Judenchristen, sowie die Bezeichnung

der Mandaer als NiiNmatNS im letzten Grunde anf das babyl. nasir

5 {piristi) „Hiiter (des gottlichen Gekeimnisses)" als tecknische Be-

zeiehnung fur die mit Geheimwissen Begakten im Babyloniscken

zuriickgeht, diirfte durck die vorstekenden Ausfiikrungen als ziem-

lick erwiesen gelten — vorausgesetzt, daB die Eingangstkese wirklick

zu Beckt besteht, daB namlich ’Na^coqaiog , Nci&qciiol gegeniiber

10 dem Ortsnaraen Nazareth primar und nickt sekundilr ist.

Lidzbarski, dem iek im AnschluB an seine Ausfuhrungen fiber

Nccfagaiog von meiner Vermutung fiber den Zusammenkang mit'

babyl. nasir Mitteilung mackte, scbrieb mir darauf u. a.
:
„Der Ur-

sprung der religiosen Terminologie der Mandaer ist nock ganz dunkel;

is es wSre sekr dankenswert, wenn Sie einen etwaigen Zusammenkang
mit der religiosen Spracke der Babylonier untersucken wlirden.

Natiirlick ist wokl denkbar, daB die sick als Kilter von

Mysterien ansahen. Aber in welchem Zusammenkange

in den mandaischen Sckriften gebrauckt wird, ist fur die Frage ohne

20 Belang 1
), da die urspriinglicbe Bedeutung des Wortes den Mandaern

nickt mehr bekannt war, Bemerkenswert ist die Rolle von -iSM

sonst in den semitischen Religionen. Mohammed katte seine ^Lait,

dann die Nosairier im nordlichen Syrien
,

die ansclieinend sckon

Plinius (Hist. nat. V, 81) als Nazerini kennt, Auck * kier mit z
,

25 dock vielleickt erst in der handschriftlichen tJberlieferung durck

Nazarenus beeinfluBt."

Betreffs der Ansar Mobammeds stellte mir A. Fischer, den ich

um seine Meinung darfiber befragte, freundlickst folgendes zur Ver-

olfentlickung zur Yerfiigung:

so ^Lai
|

„Helfer“, „Schutzer
a

ist sckon vorislamisck; es er-

sckeint bereits bei Nabiga, ed. Aklwardt, Nr. k, Vers 21 und bei

Tarafa, ed. Aklwardt, Nr. t*, Vers 7. Auck der Sgl. yAj „Heifer*

ist sckon vorislamisck; s. Nabiga Nr. H, Vers 9; Nr. a, Vers 20.

(Daneben sckon friih die Bgg. und 3.) — Im Koran
oS

35 bezeicknet zweimal die Medinenser, im Gegensatz zu den

namlich Sure 9, 101. 118. Sonst aber erscheint kier

o £

^Lai! einfacli als „Helfer“, ganz gleickwertig mit dem ungefakr

1) Dies bezielit sich auf einen Hinwois von inir, daB im Qolasta und sonst

die Bezeichnung fcOfci'YllSSiO gerade offcer in einem Zusammenhange vorkomme,

wo vom „groBen Mysterium des Glanzes, des Li elites und der Herrliehkeit“ die

Rede ist.
v
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ebenso oft gebrauchten Interessant sind nun aber zwei

oB
Stellen

,
wo ^Laii eine auffallende Beziehung zu Jesus und seinen

Jiingern hat, namlich Sure 61, 14: n0 ihr Glaubigen, seid die^LaiS

wie Jesus zu seinen Jiingern gesagt hat: AVer sind meine HelfeF

« B
in der Sache Gottes — Ail —

«, und die Jhnger 5

/" oB
antworteten: »Wir sind die aJUS und ganz Ubnlieb Sure 3, 45.

oB

An der ersten Stelle sollen also die Gl&ubigen ^Icu! sein, wie die

Junger Jesu, d. h. die Christen, es waren! Das konnte den Schlub
oB

nahe legen, daft Muhammed die Christen als^Laii gekannt hat

1

),

welchen Ausdruck er als „HelferK deutete, und daft die Medinenser 10

oB
¥

oB
im AnsehluB an dieses christliche Lai \ ihren Namen^Loi^SS erhalten

haben. Die zwei medinischen Stamrne und ^jAAS als Christen

annehmen zu wollen, geht nicht an.
fc

Letzteres ist ja nun sicher riclitig. Aber icli moehte, obwohl

der Sache ferner stehend
,
doch die Frage aufwerfen

,
ob nicht die is

’Aus und die IJazrag wegen ihrer nahen Beziehungen zu den zwar

von ihnen aus dem Innern von Jathrib verdrangten, aber doch noch

itnmer nahe genug bei ihnen hausenden und sie darum doch auch

in manchen religiosen Ideen beeinflussenden Juden allerdings nicht

als „Christen*, wohl aber als aJudengenossen* (wie ja Mohammed 20

selbst die zu ihm nach Mekka gekommenen Hazrag-Leute nannte)

die Bezeichnung 'Ansar*) gefiihrt haben konnten, also als eine in

diesem Falle arabische, aber ju&isch angesteckte religiose Gemein-

schaft im Sinne der oben genannten jiidischen der vor-

christlichen Not&qaioi und der mandaischen und daB 25

dann Mohammed seinerseits diese von ihm nicht mehr verstandenc

Bezeichnung
3Ansar erst sekundar als ^Christen* und schlieBlich

terti&r als „Helfer“ gedeutet h&tte.

Was schlieftlich die Nosairier betrifft, so konnte dieses *pseudo-

islamische Volkchen*, dessen „Beligion die islamische Akkomodation 30

alien syrischen Heidentums darstellt* (Goldziher, Arch. ReL Wiss.

IV, 85 in seiner Besprechung von Dussaud, Hist, et Bel. des Bosairis)

seinen Namen meines Erachtens sehr wohl gleiclifalls einei ent-

1) Tatsaehlieh zitieren die alien arab. Worterbb. einen (anonymen) Vers,
' <* o ~

in dem^Lsi! die r
Christen* bedeufcen soli; s. Lane unt.

2) Wobei das 8 dann gleicbfalls auf Entlehnung aus dem Jiidischen, oder

im letzfcen Grrunde aus dem Babylonischen, beruhen miihto.
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sprechenden Bezeichming wie die der Na^coQcao^

verdanken *). Auch bier wurde die Bedenkmg wHuter
tf

(von Ge-

beimnissen)
u nickt scblecbt passen im Hinblick auf die maneberlei

gnostiscben Eleniente, die dieser Sekte von Alters her geeignet zn

5 baben scbeinen, Natiirlicli ware dann auch bier das s des Namens
nicbt aus dem Arabiscben zu erkliiren, sondern ginge zunacbst wobl

auf ein entspreebendes aramaiscbes Vorbild, im letzten Grande aber

wieder auf ein jiidiscbes bezw. babyloniscbes ‘"is nasaru zuruek.

Indem so die Benennung der Nosairier vielleicht urspriinglicb gleicher

io Art ist wie die der ’Ansar Mobammeds
?
bekame dadurch die von

Dussaud a. a. 0. S. 13 aus Bibl. Nat., Fonds arabe, ms. 1685 an-

gefuhrte, von ihm mit Recbt als absurd bezeicbnete, Zuruckfubrung

der Nosairier auf die
5Ansar des Propheten docb einen, naturlicb nur

kufterlichen, Scbein des Recbts. 2
)

1) Audi Goldziher, indem or mifc Dussaud (und Lidzbarski oben) der Zu-

sammenstellung mit den Nazerini des Plinius zuneigt, weist die Ableitung des

Namens als einer spclttischen Deminutivform von Nasrdni „ Christ* ab, ebenso*

die einheimische Zuriickfiihrung auf einen angeblichen Begriinder der Sekte mit

Namen Muhammad b. Nusair. Einen positiven Vorschlag betreffs des Ursprungs

des Namens der Nosairier gibt Goldziher ebensowenig wie Dussaud.

2) [Korxekturnachtrage: Lidzbarski schreibt mir neuerdirigs
;
„Fur Hire

Annahme, daJB Hiiter von Mysterien sei, konnen Sie Oden Salomos

8, 11 heranzieken Die Stelle ist iiberhaupt wegen des starken Hervorliebens

der Wabrheit (= NDldlD) und des Wissens (= fc^rNto) interessant.

*

Dnrch Leipoldt, Hat Jesus galebt? (1920), S. 38 f. word© icli erst wieder

daran erimiert, daB Bousset, Theol. Rundschau XIV (1911), S. 373 ff. in soman
Bemerkungen zur zweiten Auflage von W. B. Smith, Der vorchristliclie Jesus

(1911), ausfiihrlich iiber die Nazariier (Nasaraer) boi Epiphanius gehandelt hat

und in Fortfuhrung von Schmidtke (s. oben S. 431 Anm. 2) es sehr einleuchtend

gemacht hat, daB die „vorehristlichen Nasaraer* des Epiphanius iiberhaupt nur

einem MiBverstandnis desselben Oder auch schon seines Gewahrsmanns ihren

Ursprung verdanken. Dadurcli wiirde auch vielem von dem der Boden entzogen,

was M. FriedUinder, Synagoge und Kirche in ihren Anfangen (lO’OB), S. 99 ff.

und S,’124£f. liber die Nazaraer aiisfulirt. tjbrigens bleibt auch fiir Bousset

a, a. 0. S. 381 „das Problem der Herkunft der Bezeichnimgen Nazaraer resp.

Nazoriier und Nazarener fur Jesus und seine Anhanger nach wie vor nicbt geldst.*

Endlich sei hier aueh noch ausdrucklich der Auffassung liber Nazarener

(auch ilber Nosairier) gedacht, die Winckler, Ex Oriento lux II, 2, S. 59; Alt-

orient. Forsch. Ill, S. 412 f. und A, Jemmas, Babyl. im Neuen Test.', S. 46 f.;

Alt. Test, im Lichte d. Alt. Orients, 3. Aufl. , S. 274. 699. 656 vertreten —
sich dabei iibrigens z. T. mifc \V. B. Smith und M. FTiedlandler berUhrend —

,

daB namlich das messianische „wsr-Mofciv K
,
toils ira Sinne von „griinen, sprossen*,

toils in dem von „lielfen
t
retten* bei diesen Benennungen maJ3gebemd geweson

sei. Indessen ist es dock woitaus das Wahrscheinlicliste, daB, wonn allerdings

wohl auch in Malth. 2, 23 cine Bflzaguahme auf “IXS „SproB* Jes. 11, 1 vor-

liegt, es sich dabei eben nur um eine Volksetymologie hande.lt, die nichts fiir

die ursprungliche Bodoutung von Na£coQCCiog besagt. Auf joden Fall muB —
was namentlieh bei Wincldor a. a. 0. nicht geniigond goschehon ist — die

otymologische Verschiedenlieifc von 1. akkad. nasaru
,

liebr. “T&D, aram. "“DS,

arab. ^heobachten, bitten, bewahren*, 2, arab. j-dJ „helfen, scluitzon® und

3. hebi\ „SchoB, SprdBling* (zu jtioi „glunzen, griinen*) doch strong im

im Auge behalten warden,]
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Zu den Ubersetzungen Ebeling’s ZDMGr. 74, 175 ff.

You

B. Landsberger.
,

Den Berichtigungen, die Ebeling selbst OLZ. 1920, 56 gegeben

hat, sei hier eine Beihe weiterer hinzugefiigt
,
dnrch welche der

nicht allzugroBe Nutzen, den diese Bbersetzungen fur Facbgenossen

und Auftenstehende haben, hoftentlich etwas erhbbt wird. Ebeling

hat nliralich hier gerade fur eine Ubersetzung reeht undankbare 5

Stueke gewahlt. Die Texte sind zwar an sich nieht schwierig, aber

nicht nur liickenhaft
,

sondern auch Huherst stark verderbt. Bind

ja die Nummern 71, 54, 74, 73 und 56 sicher rasch ad hoc her-

gestellte Abschriften und nur Nr. 76 wahrseheinlich Bibliotheks-

stiick*). Zudem wird das Eindringen von Textverderbnissen durch io

den vielfacb aus unlogischem Formelkram bestebenden Inhalt be-

gunstigt. Hier w&re es geraten
,

das Auftauchen -von Duplikaten

abzuwarten.

Nr. 71 enthalt fiinf rituelle Anweisungen (a—e), mit deren

Hilfe man den Machtigen unter seinen Einfluh zwingen kann. Dies is

geschieht in b mittels Fadenzauber, bei den tibrigen durch Anlegen *

von Amuletten. Auf dieses einfacbe Ritual, das obne Hinzuziehung

des Beschworungspriesters ausgeflilirt wird 2
), spielen jedesmal'die

Zauberspriiche an.

Z. If. Neben dem von Ebeling als Subjekt erganzien so

welches eine (nach dem Original gestattete?) Erganzung ^?i)idn-ni

voraussetzt, wlire es auch mbglich, dah hereits hier, wie Z. 5 f., die

Gottin Gula angerufen ist, dabftbu naturlieh
||
dinu

,
wie liftufig,

entsprechend dann rapas
]|
§up-hi'[- . . .]

Infmitiv. Unter »breit sein

(vom Prozeft ausgesagt) kann ich mir freilich niehts vorst alien. Da 25

rapas auch aus metrischen Griinden unmoglich ist, mo elite ich hier

Textfehler vermuten.

Z. 3. bob ehalli
,
das hier

||
ummani steht, als Bezeichnung

1) Auf diesen Text hier einzugehen, verziehte Ich, da es sich urn ein aus

dem Zusammenhang gerissenes Stuck einer grdfieren Tafel liandelt.

2^1 Wie stets in so einfachen Ritualien, bezieht sich die 2. Person auf don

ausftihrenden Privatmann. Die daneben gelegentUch vorkommenden 3. Persouen

(ktiadtiu Z. 13 und Es. 17, doch beachto 18) sind wolil als Textfehler anzusehen.
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fur Hofbeamte noch IV R 55, Nr. 2, 4: ilu $am kabtu rubH tiru

nanzazu u bob ekalli
;
ebenso ebd. 6f. und 22.

Z. 5. miramid natiirlich Plural.

Z. 6. ina pi kalbe-ki dan-nu-te i-di-i har-gul-la vergleiehe

5 Maqlu. I, 54.

Z. 9f. enthielt die Anspielung auf das Ritual: a-na-ku as-har

na-sa-ku dbanas-har pa-ni-[ia ,], vergleiehe Z. 12: ina muhhi
\aban as^liar sipia tamannu (vergleiehe damit Rs, 10 und 17).

Der asjkar (odei^ ashur ?)-Stein wird GT XIV, 15, 17 b in der

10 Schreibung af)an as-har dem abanalgamim gleichgesetzt 1
). Damit

wahrscheinlich identisch as-har CT XIV, 8, 18 b, eine Abart der

amamu und egit genannten Schminke (vgl. Meissner, OLZ. 1914, 53),

wohl aus dem asliar- Steine hergestellt. Dessen den Feind zur

Flucht zwingende Wirkung wird nun aus seinem Namen (Wurzel

15 “ino) hergeleitet. Z. 10: li-sah-ra bel dababi-ia [li-ru-ba (?) api]l

ku-mu-u-a. Der locus classicus fur die Ableitung der Zauberkraft

eines Gegenstandes aus seinem Namen ist Maqlu V, 80 ff.

Z. 1—10 waren sonach zu ubersetzen:

1
[ ]e mieh zum des Prozesses,

20 3 zum ..... des Rechtsstreites,
8 zu der Vereinigung der Hofbeamten,
* der Versammlung der Gelehrten!
5 Ninkarrag, halt* deine jungen Hunde fest,

6 in das Maul deiner starken Hunde leg ein Sehloft!

25 7 Grofter, schweig*, Kleiner, rede nicht,
8 keiner antworte mit [ .] Munde

!

9 Ich trage den ashar
,

der ashar - Stein ist vor mir
10 es wende sich mein Prozeftgegner (zur Flucht),

so [es trete ein(?)J mein Verteidiger!

Zu Z. 18 vgl. S. 439, Anm. 2. Da das Objekt zu pasasu fehlt, ist

notwendig, wie zahllose Male in der Beschworungsliteratur, tappassaS

(bezw, ippassas) „du (er) sollst (soli) sich salben“ zu lesen. Weiter-

hin kann am Schlusse nicht isallim (so Ebeling, jedoch Druck*

35 fehler isallim) gelesen werden
,
denn salamu ist Korrelat zu zenU

und sabasu
,
nicht aber zu ezezu

;
lies vielmehr, wie hiiuJfig in den

Amulettbeschworungen, tasallim „du wirst heil bleiben“.

Z. 19, 20 und 24: sig za- gin -na — ukndtu (soil, sipdtu)

HWB. 58 a. Dann Z. 19 du-gul
,
Z. 20 a-d\a-gal\

40 Z. 24. Die Beschworungsgattung eg al-turra „beim Gang
zu Hofe a wird CT XXII, No. 1, 22 erwahnt. Asurbanipal bestellt

hier Exemplare davon fur seine Bibliothek, aus der mir freilich

nichts von dieser Serie bekannt ist;

Z. 26. [ ] sa ukndti tetemmi (!).

-1) [Jefczt aueh KAK Nr. 185, Rs. II, 2; 197, 21; 213, IV, 16.],
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Rs, 1. Aus der von Ebeling fur qalu aus einem Berliner

Vokabular nacbgewiesenen Bedeutung „schweigen tf entwickelt sicb

die spezielle: „aufmerkenK
,
„acbten“ {qalu II, HWB. 582).

Rs. 8. Wie icb an anderer Stelle zeigen will, bedeutet das

am Ende von Bescbwdrungen baufige Sn (= tU Sipti) oder 6n 6

(= siptu), daft bier die eigentlicbe, fiir die einzelnen Besebworungs-

klassen stereotyp lautende und daber nur selten in extenso gegebene *

Bescbwdrungsformel einzusetzen ist.

Rs. 12 lies naturlieb: (.KALan ==)dan eru dan siparru. Ge-

rade diese Sobreibung findet sicb baufig in dem Konigsnamen Assur

-

10

dan (Tallqvist, Ass. Pers. Names 88, aucb -da-a-an geschrieben).

danu
,
dftn < dalnu (dieses Harper 812, 10 belegt) wie madu

,
mad

< maldu . Danacb ist die bisberige Annabme dan < damn atif-

zugeben. Das baufige Bildungselement assyriseber Personennamen

dain (nicbt danin) ist naturlieb Imperativ II, 1 („macb stark
41

)
dieses

spezifiscb assyriseben dal&nu, welcbes wabrsebeinlieb durcb Dissimi-

lation aus dananu entstanden ist. Also: „Stark ist die Bronze,

stark ist das KupferK
usf.

Z. 20. nhanni~ba kam(})-sa*ku nbansamate ma-la-a(\) qabld-

a-a. Diese Lesung durcb das Original bestatigt. „Auf nibu - Stein -0

kniee icb (Text in Ordnung? raksaku zu emendieren ?) ,
mit Rot-

steinen sind voll (besetzt) meine Lendenw
. Der nibu (oder nibuf)-

Stein ware nacb 0T XIV, 15, 11 = griiner Sw&w-Stein. Docb

bieten bier die Duplikatstellen (SAL 9021) wobl riebtiger anstelle

yon abanni-bu vielmebr abana-a-ni-bu
,
bzw. aban%d (so lies fiir za

nacb KAR Nr. 77, 28) -m'k In der folgenden Zeile dieses Yoka-

bulars (SAL 9024) wird der bunte nibu-Stein (ni-bu bur-ru-m[u\

vgl. CT XIY, 17, K. 18697, 6) einer weiteren Abart'des subu gleicb-

gesetzt. Ygl. nocb BE XXXI, PL 51, II, 10 und 16.

Z. 20. Da in Z. 21 offenbar von Wacbdienst am Tore die Rede

ist, moebte icb unbedingt nasaru
,
nicbt nazdru lesen. Eine etwa

aus der Eidformel entwickelte Bedeutung „ffirwabr nicbt* wird sich

(trotz Holma
,
ZA. 28, 102) fiir ki docb nicbt nacbweisen lassen,

wie ja aucb Ebeling neuerdings in MVAG. 1918, 2. Heft, 62 die

entgegengesetzte ,
namlicb „ffirwabr

u
,

dafur ansetzt. Nacb meiner 35

Meinung kommt man jedocb an alien Stellen teils mit der Frage-

partikel „wie“ (insbesondere bei der rhetorischen Erage, wobei oft

doppelt gesetzt : hi ki oder k& kS) *) teils mit der Konjunktion „als

aus. An unserer Stelle moebte icb, sebon wegen der Subjunktiv-

form des Verbs, bei der letzteren steben bleiben.
% -vtttt

4°

Z. 27. arhisu in der Sticbzeile ist bier wobl wie RA VIII,

58, 45 zu versteben, namlicb: „
,[Bescbworung :] Sie sind versammelt,

reden fiber micb4
folgt darauf*. [Ebenso KAR Nr. 202.]

1) Mit Pr£t.
:

„wie konnte icli !* KB VI, 1, 238, 121; mit Pfek oder

Prasens: „wie sollte ich !« KB VI, 1, 200, 35; 300, 14; KAR Nr. 96, 37,

Amarna Kn, Nr. 254, 38/40.
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Nr. 74 ist eine sogenannte ,,Universalbescbw6rungu

,
die gegen

jederlei Ungliick belfen soil.

Z, 1 lies wobl: ameJu GI(f).NA a-dir „(wenn) ein Menscb

immer trauert", derm
|]
urra u musa ina[ziq\ „Tag und Nacbt sicb

5 ar[gert]“.

Z. 3. Fur' in-sd-nu-tu ist, da dies unmoglicti eine Verbalform

ergibt, in-da-nu-tu zu lesen, I, 3 yon matu (HWB. 395 b). Danach

ist am Anfang der Zeile anstatt KA etwa TUB zu vermuten:

„seine Kinder (?), ob grofi, ob klein, dahinsterben*.

io Z. 4. situ ist Lesung fur das baufige ZI.GA „Abgang“, „Ver-

lust“, wie ieb ZDMGr. 69, 506 wabrscbeinlicb gemacbt babe. Eine

weitere Stiitze erfiihrt diese Lesung durcb folgendes: King, Magic,

Nr. 6, 59 si-i-ti hu-J[u-uq-q\u~u basvA ina biti-ia
,
verglicben mit

Bollenriicber, Nergal Nr. 1,14: ZI.GA u hu-lu-uq-qu-u basvA

tf>ina bzti-ia
;

situ neben kulqu HWB. 565b, vgl. Jensen, KB VI,

1, 542; neben hibiltu Zimmern, Hitt. Nr. 45, 12. Aucb das in

Omennacbs&tzen baufige Z1 . GA ist meist situ zu lesen. Man ver-

gleicbe die folgenden
,

teils ideograpbiscb
,

teils pbonetiscb ge-

scbriebenen Stellen: K. 196 (Pinches, Texts), Kol. IV, 18 f.: ir-hu

so irrub-su opp. ZI.GA UD ,DUAu\ ferner ebd. Z. 5; Boissier, Doc.

90, 11; 103, 26; Hunger, Becberwabrsagung, A 44 und 54; K. 196,

IV, 1 (vgl. KAR Nr. 42, 12 und Nr. 177, Kol. VI, 2); VR 48 und
Parallelstellen beim 5. IV. und 27. V.; Boissier, Doc. 27, 15; Cboix

172, IS; 173, 25 usf. Zu unserer Stelle insbesondere KAR Nr. 178,

25 Kol. VI, 56; ZI.GA ardi{ !) heranzuzieben. Sonacb: „Veidust von

Hausgesinde ibm (stiindig) zu teil wird (irtanaSsiy . — summa
„wenn“ in diesem Zusammenbang ausgescblossen, docb wie zu lesen?

— sadaru „ununterbrocben eintreten“ b&ufig in Omennacbs&tzen.

Z. 7 f. [ana ] arrat u mamlt pa§arim-ma [ ]

ao u, sep limuttzm ana blti-su para[sfc]i „um Flucb und Eid

zu losen und „bdsen Fufi“ von seinem Hause fernzubalten*

(folgt das Ritual).

Z. 9 f. .... salam mamiti sa liti [teppusma su-d]i-e

tu-sa-da(f)~ma „ein Bild der Eid(damonin) aus Ton sollst du ber-

35 stellen mit Reiseproviant au$riisten
tt

. Zu nam-erim (Zeicben

KIL) — mamltu vgl. King, Magic Nr, 22, 12 und KAR Nr. 147,

Rs. 13 (NAM.NE.RU)
,
vergliohen mit der Duplikatstelle KAR

Nr. 177, Rs., 2. Kol von links, 27 (NAM. KIL). Die mamltu wird

bier sonacb auf Reisen gescbickt wie der etimmu bei King, Magic
40 Nr. 53' Oder die Labartu in Tf. I, Kol. IV, ‘ 4, bzw. Tf. Ill, Rs. 30

der nacb ihr benannten Serie.

Rs. 5fF. ist wie folgt aus dem verderbten Text berzustellen

:

5 ttSin na-din
v
^hatti{]) a-na hali-m-nu sarrl (!)

6 itSin na-din
apli (TUB. USl) u sum[i]

7 &Sin i(!ydi(!)-su(l)~u sa (!) bu-ul(!)-

45 lu-pt (!) i-ra(l)-mu 8 MSin ilu rim-nu-u(})[sd] na$)-as (3) Aiur l})-

su tabu 0 ttjSin na-din hegalli [ tt] mas-rle. „
5 Sin, Verleiber

des Zepters an alle Kcmige, 6 der Erben^und Namen scbenkt, 7 neu-
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strablender, der es liebt, ins Leben zu erwecken, 8 barmherziger Gott,

dessen Verzeihen scbon ist,
9 Spender von tfberfluft, [....und] Reicbtum."

Rs. 15. Gewift auch bier, wie unz&blige Male, iddte ittate (!)

limneti la tabati.

17 f. entbalt die Bitte : usuh mursa sa ina zumri-ia iba§suu (?) &

ttSin usuh mursa balata gUam.
Der Sehluft ist ganzlicb verwabrlost 1

). Er fiigt anscbeinend

zusammenbanglos weitere verwandte Pormeln dem mit Z. 19 endenden

Gebete binzu. Jedenfalls ist Z. 22—24 Dublette zu Z. 17 f.

Nr. 73. Z. 1. Da ein Krankbeitsname verlangt wird, ist der io

Zeilenanfang wabrscbeinlicb zu erganzen: [| JNA lu-u d]i-me-foi —
Die zweite Krankbeit bat, wenn die Reste in Z. 18 korrekt sind,

par (bezw. phr)-dan-nu
)
gelautet. Obgleicb icb dies sonst nicbt

belegen kann, als Bildung der Wurzel “j’ns, wovon aucb der Krank-

beitsnanie parittu
,
wobl moglicb. — Zu sahhihu ist beranzuzieben : 15

silikai slri KB III, 1, 192, 44; KiicMer, Med, K. 61 etc., Ill, 7,

dazu Meissner, GGA. 1904, 756; sahahxi
,
von zumru oder lUrux

HWB. 649b; SAL 246 und 11492; Serie Lugal-e-ud-melam -

hi Tf. I, Rs. 41 (dazu Geller 323); von Kopf- und Bartbaar: OT
XXIII, 84, 22

; 35, 48
;
[KAR Nr. 202, II, 27] ;

[von Steinen : K. 1834

(OLZ. I, 160); sihliat eprl (HWB. 1. e.)]. Jedenfalls zu syr.

= „locker a

,
„miirb

u
,
„morseb“, der Krankbeitsname also „Zermiirbung tt

oder ahnlicb.

Z. 2. Fur musu (sa libbi uruldtl) s. scbon Jensen, KB. VI,

1, 374; Holma, Ktn. 97, Die Krankbeit hiniqtu (aucb OT XIV, 36, 25

79— 7— 8^ 22, Z. 7) wegen der Nacbbarscbaft von Penis und Anus

wobl kauin itn Raeben zu lokalisieren, sondern als „Verengungu
in

einem der erstgenannten Korperteile.

Z. 5. Lies unter Beacbtung von Z. 21 und Rs. 20 : mur~su

sa mamma la-a iduA a0

Z. 6. N'ur die in der Anm. zur Wahl gestellte Lesung qaqqara

tasabbit (oder tarakkas?) komnat in Frage.

Z. 7, Der aus Rohr hei^gestellte Opferaltar liell.it guMu (Meissner,

OLZ. 1916, 243).

Z. 11. *am HAB.HAB ist zwar nacb OT XIV, 20, 8 eines 35

der iiquivalente von lialt(d)appdnu. Nacb der ganzen Anlage dieser

Listen bezweifle icb jedocb, daft bier die eigentlicbe Ausspraebe

des Ideogranuns gegeben ist. Vielmebr fubrt m. E. die Stelle Maqlu

V, 53 mit voller Sieberbeit auf eine Lesung hu.su (— Tbymian).

Dafur spricbt nocb, daft EAR Ideogramm fur den KOrperteil hasti 40

ist. — Ein Piln. matqu sonst nicbt zu belegen. Sollte in das haufige

mm KUB.BAQ) — mnu „AmmP zu verbessern sein? — #amAS

1) Im oinzelnen : Z. 19 qurdika (Plural) nicbt „Gewalt«, sondern kriegerisehe

Taten, bezw. Eigensebaften. lu-$i zweifellos Textfehler (fur lugapi)
1

?-, Z. 20 la

amdt
;
Z. 21 la jha-bil jedenfalls sclileeht fiir la ali-fya-bil.
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aucb sonst baufig: SAI 10 und 9776; Kucbler 32, 49 und 53;

36,22; 44,20; BE XXXI, pi. 50, 11,8; K. 249, 1,18; 11,12;
Rs. 19; KAR Nr. 91, Rs. 10; Nr. 155, 31. Lies edu (HWB. 20b)?
— gam $umun~ dar SAL 890. Zu dieser Verbindung vgl. OLZ.

r> 1916, 33 1
). — Fur kit-ni-e lies vielmebr saJi-lf-e und vgl. Hrozny,

Getr. 179; Meek, BA X, 43.

Z. 14. Da von der Herstellung eines Bildes weder im Vorber-

gebenden nocb im Folgenden die Rede ist, mdcbte icb diese Zeile

lieber lesen: te'ri-qam\ma\ kurunnu [sa oder agar] kunnu^u (oder

10 tukinnu) marsu sd ina qati-[su ina]ssi-ma kidm iqabbi. Dazu
stimmt dann Z. 17

:
[sam]-<mu an-na-a sa-a ina pam-ki nagaku^u.

gammu bat naturlich in diesem Gebete die aucb sonst baufige Be-

deutung „Arznei“ (Kuchler 66).

Z. 15 jedenfalls a-ta-mar [paiiihi].

15 Z. 16 wobl M-ruh-tti, scblecbt fur garuhtu oder gurruhtu .

Z, 21 abbangig; „die du kennst, icb nicbt kenne“.

Z. 25 f. entbalt, wie z. B. KB VI, 2, 134, 103—105, die Worte
des Lobpreises, mit denen der Betende der Gottin danken und in

welcbe alle Weltenrbume mit einstimmen werden.

20 Z. 26 wobl: mu-baldi-ta-at dQu-la pa~lth~ga(T) „Lebenspendend

ist Gula ibrem Anbeter*.

Nr. 56. Z. 4. agar makalUu taltappat „seinen Speiseplatz

sollst du (damit) besprengenw
.

Z. 5 lies d-ra-an-na und vergleicbe zu diesem Pfln. HWB. 672
25 sub gamrdnu. Obgleicb ein Synonym von simru und simranu

,

muft dock uranic gelesen werden, denn OT XIV, 19, Kol. II, Z. 6ff.

von unten folgt auf IwHc-ra-nu (Z. 7 f. von unten
:)

isid ^lJE[U
+SI (d. i. u)~ra-m

,
wobei es sicb docb zweifellos urn die gleiebe

Pflanze bandelt. Aucb die (kaum ricbtige) Gleicbung uranu =
30 arantu in dem Omenkommentar Em. 122 (HWB. 1. c.) laftt sicb

fur diese Lesung anfuhren. uran(n)u nocb BE XXXI pi. 47, 8 ; 48, 25.

[KAR Nr. 186, Rs. 18, 23 und 32].

Z. 6. Zur Doppelgeschlecbtigkeit der nocb nicbt identifizierten

Parfumpflanze

2

) nikipiu vgl. BE XXXI, pi. 50, 7.

35 Z. 10. dru, eru (Meissner, Stud. VI, 36), ein fur Stabe und
Waffenschafte verwendetes Holz, ist (mit Langdon, BE XXXI, 72 2

)

wabrscbeinlicb Kornelle oder Escbe.

Z. 19. \t\a-di-vat = „Leid“.

Rs. 1. Das mit itittu „Dornstraucb“ hergestellte Feuer (aucb

40 OT XXIII, 26, 19; KAR Nr. 201, 24) steht im Gegensatz zu isati

urbati „Sebilffeuer
tt (0T XXIII, 34, 34).

Rs. 9 ScbluB : ana la lapati-gu „daft (der etinimu aucb in Zu-
kunft) ibn nicbt beriibreL

1) [Neben 8amJg auch KAR Nr. 186, 48; Rs. 24.]

2) Trotz Langdon, BE XXXI, 72 u und 58 4
. Denn der Lotos (arab. nabq

)

ist weder Grewurz- noch Oipflanze,
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Es. 11. KI.MIN besagt, daft hier ein % ei te res J&ezept
gegen den „Stich des Gespenstes* gegeben wird, — Zani&I.MAN
naoh Zimmern, ZA. 28, 69 phonetisch $amim-Jmr~[MAN~\ ge-

schrieben, wozu Kuchler, K. 71b, I, 53: §aniim-kur~MAN; [ebenso

KAE Nr. 194, I, 37]. Ygl. noch CT XIV, 27, r>

K. 8827, 13 (und Kiiehler K 191, IV, 52?).

Es. 15. Fur ina masJd (bzw. ina SU.KAK . KAK), worait

wobl ein Lede'rbeutel gemeint 1st, vgl. IL 249, I, 13; 16; 18 (Rev.

Sem. 1894); [KAE Nr. 182, Es. 21 und 25; Nr. 184, 22; Nr.' 186
passim, ba. Es. 5], 10
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Eine vulg&rarabische Erzahlung tlber den Ursprang

des Namens der Stadt Altyn Kopru.

Yon

Ernst Baimertli.

Als ich im Jalire 1916 mit unsern Truppen
v
im ‘Iraq stand,

diktierte mir ein Mann namens Jalija ibn esSeijid Sehab aus Mosul

die folgende Erz&hlung fiber den Urspfhng des Namens der Stadt

Altyn Koprii (an dem in den Tigris flieftenden Kleinen Zab im Wilajet

5 Kerkuk gelegen) in seiner arabischen Mutterspraebie
;
seinen Dialekt

hatte er freilich durch den Yerkehr mit Arabern aus andem Gegen-

den aufterordentlich stark modifiziert, was zu zeigen ja auch sein

Interessantes hat. Diese und einige andre kleinere oder groBere

Texte in arabiseher oder tiirkiseher Sprache konnte ich, nachdem

10 ich yon Anfang 1917 his Anfang 1920 in englischer Gefangenscbaft

in Indien geweilt hatte, mit in meine deutsche Heimat bringen.

Ich biete gerade diese Erzahlung der Schriftleitung dieser Zeitschrift

an, weil mir der Artikel „Qyzyl elma“ (S. 170 dieses Bandes dieser

Zeitschrift) von A. Fischer durch den Herauggeber dieser Zeit-

15 schrift zu Gesichte kam : dort wie hier spielt Gold eine Bolle bei

einer Namengebung. Ygl. im tlbrigen Enzvklopadie des Islam, Bd. I,

S. 338 b (AltimKopru).

Zur Umschrift der arabiscben Laute ist Nichts hinzuzufugen

als das Folgende: q liegt zwischen k und g ,
d ist spirantisches

so emphatisches d
} g naturlich dsch

;
e liegt zwischen geschlossenem

e und t] y ist fast das tiirkische dumpfe ?.

Text

:

Min zerndn kdn bikerkuk ferd tdger u hua ktir zengin, n

bimekdn elwildje
,

elttdi fr'ftha dbdrlia
,
m&'kdn haddk ezzemdn

25 wold se
,

bdss md£bar
,
ddberun eVehdti minnu * bilgemdl

,
hair-

irauhun ild kerkdk 16
c
al-

idgem. u kdn eUobur mulidtre u ktir

Mf £allhawawin min sebeb essel essedid. u haddk ettdger — md
adrl sismu —• kdn irid ihni qdntara min h&tr-ennas toelhawawm
ulagrad

,
u sdraf flits wdgid min sdn Jidda

.

* emma lidlma kdn
so elkupri tamdm u bdqa bess ferd dore ibnitha

,
ega-ssetdn- billed

u dbmmerha
,
u md kdn imfac Mil e$Mgl ivelfIds, u sdr ettdger
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ktir mutkSddir u rdh bilfikr Vand fSrd fettdh fdl u seel minnu
6s ismiwi

,
hatr-ilidUisu bind elkupri . u ban elfettdh fdl Ms-

ddmi
)
ja£raf kull~§e

;
q&l: Jdzim tscuuwi giihdek bihassiujL qul

lilmzmarin isauwun kull-se hddir u ba £ddn tuqfud hyn&k qyrib

mnelktipri
,
u auwal men igi lahyndk min el-awadem

,
tdhedu

,
5

tsaMwinu qurbdn /“ ukdn ettdger ktir memnun min heldm elfettdh

fdl u ’antdnu ktir fids u rah
1
bdna elqdntara, u scmwu kullu

mlih kama lazqm
,
hem dhyr edddret elkebire . u ba£dtn qdcad

ettdger gem rds elkdprl
,

istdbar y lidpr-isdf men igi akwal min

kullhym iailkupri. u istdbar
,
istdbar

,
ubd £d sweijet eVah 6ga bint 10

ettdgir
,
isdbbah £dla waMda u tdla £

et
£ala fdq edddret eVdlije,

u lemma ra?aha waMda
,
alidda. u hija kdnet has bint u gdlet:

„md ilidlifl inkdn Idzem
,
am ascmwi kdllma trid !“ it ba£den

hua Jialla iscmwun qubba zugdijare bibatn elktipri u gdbu ktir

mneddeheb ulgewdhir min sdn Jiaddh elbtnt
,
u saUiou subbdk, 15

jantoha eVekl ulmai
,

it hye damet (ala haddk elhdl
,

it inhdreb

elqdntara ebeden
,
Me. it miw eddeheb elUdi gdbunu ilha

,

isdmmun elqdntara u hem elwildje bi- naltdn kdpri*. u Jidda

kullis bess.

Ubersetzung: 20

Es lehte einst in der Stadt Kerkuk ein sehr reieker Kaufmann.

An der Stelle der Stadt (Altyn Koprii), die du gestern sahst, stand

damals iiberhaupt Nichts, — blob eine Furt war da, wo die Leute

mit den Kamelen iibersetzten, um nacb Kerkuk oder Persien zu

reisen. Der Ubergang war gefakrlich und sebwierig fur die Tiere, 25

da die Stromung sehr stark war. Jener Kaufmann —- seinen 'Namen

kenne ich nicht — wollte dort eine Briicke bauen fur die Menschen,

Tiere und Waren und gab yiel.Geld dafiir aus. Aber als die Briicke

'(fast) fertig war und blob nock ein Bogen zu bauen iibrig blieb,

kam der Teufel zur Nacktzeit und zerstorte sie, und alles Geld no

und alle Arbeit katte nickts geniitzt. Der Kaufmann wurde sehr

bekiimmert; er begab sick zu einem Wakrsager und fragte ikn,

was er tun solle, damit man die Briicke zu Ende bauen konne.

Der Wahi'sager war ein trefflicher Mann und wubte alle Dinge:

er sprack: „Du mubt in dieser Sacke Dein Auberstes tun! Sage m
den Bauleuten, dab sie Alles zu Ende fiihren

,
und du setzt dick

dabei dort neben die Briicke kin, und den ersten Menschen, der

dortkin kommt, den greifst du und opferst ihn!“ Der Kaufmann

war mit der Rede des Wahrsagers sehr zufrieden, gab ikm yiel Geld

und ging kin und baute die Briicke wejter
;
man fuhrte alles aufs *to

Beste aus, auck zuletzt den groben Bogen. Dann setzte sieh der

Kaufmann an den Anfang der Briicke kin und wartete, um zu sehen,

wer als erster yon alien iiber die Briicke geken werde. Er wartete
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mid wartete, und nach einiger Zeit kam schlieblicb seine Tochter;

die bot ibrena Yater den Morgengrufi und stieg iiber den hohen Bogen,
— und als sie ihr Yater erblickte, ergriff er sie. Sie war eine

gute Tocbter und begann: „Es ist weiter nicbts! Wenn es sein

5 muU, so tue icb alles, was du willst!“ Darauf lieft er ein kleines

Kuppelgeniacli inmitten der Brlicke erbauen, und naan bracbte yiel

Gold und Edelsteine berbei fur jenes Mlidchen; naan bracbte ferner

ein Fenster an, um ihr Speise und Wasser geben zu konnen, und
sie yerblieb dort auf jene Weise (eingescblossen). Die Briicke aber

10 ging nie mehr in Trlimmer. Wegen des Goldes, das naan dem
Madchen bracbte, nennt naan die Briicke sowie die Stadt „Altyn

K8prii
u

. Und clas ist Alles.
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Zu C. Meinhof ’s Ausftihrungen ZDMG-., Bd. 74, S. 296 f'.

Von

M. Heepe.

In AnscbluB an die Besprecbung meiner Jaunde- und Komoren-

arbeiten durcb Herrn Prof. Meinbof, B. 67—-78 der Zeitscbrift fiir

Eingeborenenspracben (1920)
,

auf die.S. 297 dieses Bandes der

ZDMGr. verwiesen ist, hebe ich einige sachliebe Punkte, die mir durcb

diese Besprecliung nicbt geklart scbeinen, nocb einmal beraus

1

). 9

Yorausschicken will icb
,

daft vollkommene XJbereinstimmung

in bezug auf das zu beurteilende Material zwlscben uns bestebt,

Nur darum habe icb micb lediglicb auf das von M. Gr.~ zur Be-

weisfiibrung berangezogene Material bescbranlct, weil icb es fur

das Sicberste halte, was wir iiberbaupt fur das Bantu besitzen.

1. Yon jM. weicbe icb insofern ab, als icb 1
)

anstelle der ur-

spmnglieben Pri ka tfi vlaute v' von

baften Explosivlauten ausgebe (wobei nocb
j

.

: I v i

daruber erfolgt, ob diese Laute als in Yerbindung mit Keblverscblufl

oder Kbblofihung gebildet anziinebmen sind), 19

2. die Yerscbieden artigkeit der Nasalverbindungen aus der

silbiscben bezw. un silbiscben Natur des Nasals erklare,

3. die Konsonantenveranderungen vor den „scbweren a Yokalen

% und u einbeitlicb aus der Mitwirkung/ines i zu begreifen sucbe,.

4. in einer Reibe von F&llen EinfluB eines „leicbten i 20

vorliegend finde, wo die bisberige Deutung EinfluB eines „leicbten
tt

u annabrn.

Icb stiitze meine Annabmen a) auf die Tatsache, daB es Bantu-

spracben gibt* in denen beute den urspriinglicben stimmbaften

Erikativlauten Meinbofs Explosivlaute entsprecben
,

obne daB wir 25

die Entstebung der E x p 1 0 s i v laute aus den F r i k a t i vlauten em-

wandfrei pbonetiscb erklftren konnten, wiihrend die Entstebung von

Frikati vlauten aus Explosivlauten der Brklaruug keme Scbwieng-

keiten bereitet;

1) Ich benutze im Folgenden die auch yon Meinhof gebrauebten Ab-

kiirzungen K. fur die Komorenarbeit, Z. fur den Aufsatz in dieser Zeit&cbnft,

und zitiere Meinbof mit M.

Zteitschr. der B. Morgenl. Ges. Ba. 74 (1920).
29
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b) darauf, daB sich die ursprunglichen stimmliaften Frikativ*

laute M/s nur„ naeh einem silbiscken (d. h. sonantischen oder

vokalischen) Nasal linden;

c) auf die Tatsaehe, daB die Annahme von ursprunglick stimm-
5 haften Frikativlauten nach M. dazu fuhrt, eine Gegensatzlick-
keit der Erscheinungen zu behaupten, fur die in der Natur der

„schwerenK Vokale kein Anhalt gegeben ist; namlich eine affrizierende

Wirkung der „schweren“ Vokale bei den Explosivlauten und eine

explosivmachende Wirkung bei den Frikativlauten;

10 d) auf die Tatsaehe, daB bei der Palatalisation der Labial-

laute in den Siidostspracken (Z. S. 38) fur die Deminutivendung
-ana ein velarar Anlaut y}

und fur die Lokativ- und Passiveinjung

je ein palataler Yokal etymologisch nachweisbar sind, die

bei der bisherigen Erkllirung der Formen keine Beriicksicktigung

15 gefunden haben.

Urn den erwahnten Schwierigkeiten aus dem Wege zu gehen,
bin ich von der bisherigen Aufstellung abgewicken..

Im Einzelnen sind nun folgende Punkte in der Darstellung
M/s (S. 68 If. der Zeitsehrift fur Eingeborenenspraehen)

so der Sache naob einer Benehtigung bediirftig.

1. Zu S. 69. *Yon einer „assimilierten Grundform* habe ich

nirgend gesprochen, sondern selbst K. S. 46 darauf hingewiesen, „daB
eine Assimilation, wie schon der Name sagt, einen vorher anders
gearteten Zustand voraussetzt." Die Erklarung der assimilierten

25 Formen aus einer „imperfdffiischen
a Endung 4 laflt die Formen

mit perfektiscker Bedeutung unerkliirt. Da nun die perfektische
Endung 4 < -*ile im Duala (vgl. Gr. 2 B. 153, 155) zwar auch
assimilierte Formen erzeugt, diese -sich jedoch dutch weehselseitige
Beeinhussung von Stammvokal und Endung betrachtlick von den

so von mir in den Komorendialekten gefundenen Formen unterscheiden
*),

so ist der Gedanke nicht von der Hand zu weisen, daB es sich hier
um Formen ohne bestimmte Endung handelt, und diese konnte
man, da wir den ursprunglichen Endvokal der Verba nicht kennen,
auch^als

n
vorlau%e Grundformen" (K. S. 47) bezeichnen, da fiir

»5 sie eine bestimmte Endung mit bestimmter Funktion bisher nicht
nachzuweisen ist.

2. Zu S. 70 oben. Ich habe nirgend die Absicht ausgesprochen,
den Ausdruck ,Vokalharmonie w wieder einfiihren zu wolien, sondern
K. S. 45 nur darauf aufmerksam /gemacht, daB dieser Ausdruck

40 von Bleek im Sinne einer unvollstandigen Vokalassimilation
,
von

Buttner und Meinhof als gleichbedeutend mit vollst&ndiger Vokal-
assimilation gebraucht ist, was unzweckm^Big ist.

3. Auf die S. 70 angefuhrten Beispiele aus dem Nyandja und
und Makua habe ich K. S. 31 selbst verwiesen; aber in den aus

1) Vgl auch die B&ukon-Beispiele ZfK. IX, S. 119 Alim. 1,
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beiden Spraohen angefiihrten Formen zeigen Singular und Plural eine

explosive Form des Stamralautes, wahrend in den Komorendialekten

die Pluralfonn regelmaBig frikativen Staimnanlaut aufweist. Inso-

lent bier eine neue Beobach’tung vorliegt, glaubte ieb micb und
glaube micb nocb heute zu der Formulierung bereehtigt, daB es 5

sicb bier run eine „bisber nocb in keiner Bantuspraebe in gleicber

Weise nachgewiesene Erseheinung" bandelt (K. S. 30).

Die von mir angefiihrten Beispiele Hildebrandt’s aus dent

Jabre 1875 zeigen, daB es mir nicbt darauf ankam, ivgendwelcbe

Prioritatsanspriiche zu stellen, sondern auf die Bedeutsamkeit und 10

Einzigartigkeit dieses Lautwecbsels hinzuweisen. Icb babe mit Dank
die drei Beispiele, die ieb der mir liberlassenen Wortsammlung
M/s entnabm, ebenso wie das Hildebrandtsebe Material .als Stiitze

fur die gelegentlich meiner Aufnabmen gewonnene Ansicbt benutzt.

4. Weder im Nyandja, nocb im Makua, nocb im Komoro be- 15

sitzen wir einen Hinweis darauf, daB das -i des Prefixes It- in den

Stamm eingedrungen ist
;
wenn man damit recbnet, so gescbieht es

rein bypotbetiscb (vgb Gr. 2 S. 36).

5. In einer Lautveranderung h > k Qi)
1
r > t (A), v > p (A),

l > dj w > b vermag icb keine Palatalisationserscbeinung zu er- no

blicken. Wir finden den gleicben Lautwechsel nicbt nur nach aus-

gefallenem K-Prafix ira Komoro, sondern aucb nacb Nasalen. Da

h
y

r, v im Kpmoro den allgemein angenommenen % *p ent-

sprechen, so ist das Lautgesetz dabin zu formulieren, daB nach

ausgefallenem li- im Komoro anstelle der nacb der Lautverscbiebung 25

zu erwartenden Frikativlaute A, r
y
v die urspriinglicben Explosiv-

laute % *p, jedocb mit Aspiration verseben, als Entsprecbung

auftreten. Es ware also ein ganz analoger Yorgang, wenn man die

Laute l und tv als ans urspriinglichen Explosivlauten *d und *b

entstanden betracbten diirfte, statt aus ursprunglichem l und y, 30

6. S. 71. Das Lautgesetz n + 7 > nd und S. 72 die Kontakt-

stellung des Nasals als Ursache der Yeranderung balte icb sebr

wobl fur eine mdglicbe
,

aber nicbt flir die einzig mogliehe

Erkliirung der zu beobacbtenden Lautvorglinge
;

vgl. z. B. Z. S. 59

wBei den Nasalverbindungen ist die Erkliirung aus dem Festbalten 35

des Yerscblusses zur Bildung des Nasals an und fur sicb mclglieb."

Z. S. 53 «... icb nicht bestreiten will, daB eine solche Erkl&rung

an und fiif sicb mSglicb ware".

M/s Bebauptung, daB 3d im Bantu nirgends ursprunglicb ist,
tt

ist nur unter der von mir in Frage gezogenen Annabme richtig, 40

daB** Z den urspriinglicben Bantulaut darstellt. Das angefulirte

Beispiele dafur, daB n+ s> nts wird, ist insofern nicbt beweis-

kr&ftig, als man analog aucb n +

1

> ndl erwarten miiBte, woffln

wir aber nd haben.

7. S. 72, Anm. 2 meint M., daB im Makua, „das ^ und nicbt 45

das n die Ursache der Veranderung ist*; dagegen sagt er Gr. 2

29
“
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S. 36, wdaB Li > ni wurde, und das so entstandene n die

.
Konsonanten veranderte",

8. 8. 72, Anm. 5. Die 'Erhaltung des silbischen Nasals von

ntha beruht auf den Akzentgesetzeii des Suaheli (vgl. Gr. 2 S. 31 oben),

s nicbt auf einer Yerschiedenbeit des „einfachen" und „z-haltigen"

Nasals. Ubrigens bat M. selbst Gr. 2 S. 45 und 46 den Stamm
~ntu „Mensch“ als „aus einer volleren Form verlturzt" angeseben.

Woran sollte wobl dabei gedacbt sein, wenn nicbt an einen Vokal-

ausfall? Gr. 2
S. 92 bat M. diese Form selbst durch das vortretende

io Prefix mu- erkl&rt, nicbt ans dem ei'nfachen Nasal; „Der Grand
.liegt naturlich in dem davovtretenden m-, das naeh 15 aus mu~
entstanden ist".

9. Zu S. 72 unten. Es ist nicht zu bestreiten, daB im Komoro
naeh ausgefallenem li- anstatt der zu erwartenden Frikativlaute h

,

is r, v < *&, % *p die Aspiraten kk, th
,
ph erscheinen; bier ist also

die explosive Gestalt der Grundlaute erbalten, wenn aucb mit

Aspiration versehen (vgl. oben Nr. 3 a).

Laute, die „in der Kegel Frikativen, zuweilen auf der Grenze

zu den Explosiven sind", kenne icb wohl aus der Beobacbtung einer

20 Einzelspraehe, aber zur Ansetzung als Grundlaute scheinen sie mir

nicbt geeignet
;
bier ist man genotigt, entweder von Explosiv- oder

Frikati vlauten auszugehen

.

10. 8. 73 oben. „Die jiiugere Entstebung der Mediae" ist z. B.

aus den Beobacbtungen von Dempwolff in den dem Urbantu Meinhofs
25 sebr nahestehenden Spraeben nicbt immer ersichtlicli

,
vgl. z. B.

Ivulia (ZfK. Y, S. 82—34) y > g 17mal, y > y (y?) 5mal,

y > ~ 14mal, v > b 20mal. Ilamba y > <j I2mal, y > y 1 mal,

y > - 13mal. (ZfK. Y, 232.)

11. S. 73, Anm. 1 (vgl. Gr. 2
S, 28, Anm. 2) weist M. darauf

50 bin, daft der von ihm fiir das Urbantu seinerzeit obne einzelsprach-

liebe Belege angenommene hypothetische Laixt y sicb inzwiscben

in verschiedenen Bantuspracben gefnnden babe, und glaubt darin

eine Bestatigung fur die Bicbtigkeit seiner Aufstellung erblicken

zu konnen. Gr. 2 S. 28, Anm. 2. „In der Tatsacbe, daB der von

35 mir vermuiete Laut tats&eblich nocb (von mir gesperrt, H.) vor-

kommt, liegt docb wobl scbon eine Bestatigung dafur, daB meine
Yermutung riehtig war". Man wird obne weiteres zugeben

,
daB

.
es sebr erfreulicb ist, wenn ein postulierter Laut spider in den.

Einzelspraeben voi’gefunden wird. Man kann darin aucli einen Be-

.io weis dafur erblicken, wie sebr sicb die Schlufifolgerungen dessen,

der diesen Laut bypothetisch ansetzte, vorahnend im Kahraen des

durch die Einzelspraeben zlrr Beurteilung an die Hand gegebenen
spraeblieben Materials bewegten.

Aber keineswegs folgt aus der empirischen Nachweisbarkeit

45 dieses Lautes in einer oder mebreren Einzelspraeben die Notwendig-
keii, ihn als den „Urlaut" und den Ausgangspunkt der *Entwicklung*
zu betraebten, von dem aus sich die versebiedenartigen Laute der
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Einzelspracben „herausgebildet“ haben und als zusamm engehBrig
begriffen werden kOnnen. Feblt aber der Beweis der Notwendigkeit,

so kann es sicb imnier nur um eine wabrscbeinliche Konstruktion,

die auch anderen Moglichkeiten Raum lafit, niemals um etwas Be-

wiesenes handeln. * 5

12. 8. 78, Warum ich auf die schon yon Bleek gebraucbte

und von Meinhof wiedevaufgenommene Untersebeidung der Nasal-

verbindungen als „alt
tt und »jung“ nicbt so groBes Gewicht zu legen

vermag, babe ich Z. S. 5 Of. ausgefiibrt und bitte .es dort nachzu-

lesen. Icb sebe den wesentlieben Unterschied der Nasalver- io

bindungen in der iin einen Falle (bei ni~) unsilbiscben, im

a-ndern Falle (bei mu-) aber si lb is cb en Natur des Nasals. Daran

wird nicbts geandert, wenn aus besonderen Grunden (vgl. Gr.*2

S. 63) regelm&fiig in den beiden Fallen, die ich Z. S. 52, Zeile 12

angefuhrt babe, auch ein aus ni- entstandener Nasal silbisch bleibt. is

Auch darin, daB man es einzelnen Wortern nicht .ansehen

kann, oh der anlautende Nasal silbisch ist oder nicht, vermag ich

kein Kriterium fur die Silbigkeit oder Unsilhigkeit des Nasals zu

erblicken, sondern wizrde daraus folgern, daB es dann notwendig ist,

diesen Unterschied, wie in andern Sprachgebieten tiblich, in der 20

Schrift dureh ein dem Nasal beigefugtes Zeichen zum Ausdruck zu

bringen, wie es u. a. Nekes im Jaunde getan bat (s. Lehrbuch, 8. 276

ngd neben nga\ vgl. Endemann, Grammatik des Sotho, 1876, S, 4,

15, 20, Erste Ubungen in Nyakyusa, 1915, S. 4 u. 64). Z. B. heiBt

im Jaunde; ngd „die Gattin
tt

,
ngd „das Gewehr*, aber: n gd mi 25

ndiese Gattin
u

,
6 ngd m „dieses Gewehr* (vgl. Jaunde-Texte S. 174).

Es kann also im einen Falle der Nasal silbis eh vor einem fob

genden Explosivlaut stehen, wahrend er im andern unsilbiscli

untrennbar mit dem folgenden Laut verbunden ist.

13. Zu S. 78, Anm. 2. In dem von M. angefiihrten Beispiel so

wngo-djo-n-la
* ist der Nasal vor dem l silbisch und tr&gt den dyna-

mischen Akzent; der Nasal vor dem g dagegen ist unsilbisch.

14. Zu S. 73, Anm. 3. Die Frage der Silbigkeit des aus mu-

entstandenen Nasals ist m. W. noch nicht untersucht worden. Da

M. die Untersebeidung des silbischen vom unsilbiscben Nasal im 35

Bantu nicht beriicksicbtigt bat

—

er meint (Gr. 2 S, 9), daB „jed.es

Z, r, m, n, das im Anlaut vokallos vor einem andern Konsonanten

steht, als silbenbildend aufzufassen ist
ft — (vgl. Gr. - S. 9 mit S. 30),

kann man allerdinga nicht wissen, ob in dem Dualawort mbia die

sog. »Mzaltige“ oder »u-haltige u Nasalverbindung vorliegt. Es muB 40

aber daran erinnert werden
,

daB aucb im Duala folgende Unter-

scheidung gem acht wird: *mu?b > mb
,

aber *m’b > mb; nur,

wenn auf das ’5 ein i, oder u folgt, wird auch *tnu'bi > mbi und

*mu >

bu > mbuj vgl. Gr. 2 S. 145, 149.

Auch im Duala ist das Prefix *mu l A. als m0 - erhalten, 45

nur vor Lahialen fallt der Yokal aus; daraus kann man unmbglich

folgern, daB .
nun auch der Nasal unsilbisch geworden sei. But-
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gegen M/s Behauptung fuhrt doch aucb fiir das Konde Endemann,
Erste IJbungen im Nyakyusa, Hamburg 1915, S. 64 folgende Bei-

spiele an: mho! „gib mir u
;
mbyld „sag mir“

;
aber: mpe „gib

ihm“; mbule „sage ihm u
.

6 15. Zu S. 78, Anm. 4. Bei den angefubrten Beispielen aus

dem Suaheli bandelt es sich ausnahmslos um einsilbige Stamme,
bei denen in der Tonsilbe, wie von mir Z. 8. 52, Zeile 12 erwahnt, der

Nasal erhalten bleibt. , Diese Beispiele beweisen also nicbts' gegen

die Regel.

10 16. Zu S. 78 unten.
^

Ich babe nur von den ursprung-
licben Frikativlauten in Ubereinstimmung mit M. bebauptet, daft

sie stets explosiv werden. tlber nicht ursprungliche Frikativlaute

babe icb gar nicbts ausgesagt. Bei den von M. herangezogenen

Beispielen nzi und mvua bandelt es sich aber um die Bantustamme
15 *-yi, bezw. ngi und -vula bezw, mbHla

)
bei denen die Frikativa

nacb dem Nasal durch den folgenden „schweren“ Yokal bedingt ist*

Diese Beispiele beweisen also auch nicbts. Im iibrigen findet sicb

die gleicbe Ausdrucksweise, die M. bei mir tadelt, Gi\ 2
8. 82 oben,

„so wird scbon im B. die Frikativa stets explosiv
w

.

so Aucb darauf, daft auob nacb. mu- eine Frikativa explosiv wer-

den kann, babe icb selbst im Komoro S. 82 f. hingewiesen.

Icb vermag in alien diesen Formulierungen von Tatsachen keine

Abweicbungen von M. zu erblicken.

17. 8. 74 gibt M. meine Erklarung der sehweren Yokale so

25 wieder
:
„scbweres“ % aus i+ i, „scbweres ft 4 aus u -j- u entstanden.

M. bat micb bier vollig miftverstanden, da icb Z. 8. 46 und K. 41
bebauptet babe

:
„schweresu

% < i i und nscbweres“ 4 < u + i

oder i u.

M. bestreitet auf S. 74, zwei verscbiedene Tbeorien liber die

so aSchweren" Yokale gebabt zu baben und will nur eine phonetische

und etymologische Barlegung gescbieden wissen. 8. 75 unten sagt

er nun, daft die Entstekung von Labialen durcb „scbweres a 4 sicher

nicbt auf ein i zuriickgebt. Gr. 2 S. 21 unten scbreibt er jedocb:

„Fur die Entstehung des 4 ist es lehrreicb, daft im Yenda der be-

35 kannte Wortstamm •Jcumi ,zebn < zu furni wird, ’was B. Ic4mi ent-

spricbt. Das i des Zz-Prafixes, das vor -Jcumi stand, ist in den
Stamm eingedrungen w

. Mag man diese Darlegungen nun etymo-

logisch oder pbonetiscb nennen, jedenfalls wird in dem ersten

Zitat die Mitwirkung eines i bestritten, im zweiten angenommen.

4o Das nenne icb zwei Theorien und babe micH bemubt, die Be-
recbtigung beider Auffassungen zu verfolgen, wobei icb zu dem
Ergebnis kam, daft die uns zur Beurteilung vorliegenden* Beispiele

flir „schweres
a

% und 4 einbeitlich durch Mitwirkung eines i er-

klart werden konnen. Daber also aucb meine Formel : i < i +• i
}

45 d < u -f* i (oder' i + u),

18, Zu S, 74. Meinen Aufsatz mit dem Titel „Probleme der
- Bantuspracbforscbung in gescbicbtlicbem Uberblick* faftt M, auf als



Heepe
,
Zu C. Meinhofs AusfUhrungen. 455

einen „tlberblick liber die Bantusprachforschung u
. leb habe aber

nur einige Ausschnitte aus der Gesamtheit der im Bantu vorliegen-

den Probleme bebandeln wollen. Und darum kann ieh aucb die

Arbeit, obwobl sie bereits 1913 geschrieben wurde, nicht als be-

reits bei der Drucklegung veraltet betrachten. 6

19. S. 74 unten vermiftt M/ die „klare Herausstellung des,

Portscbritts von einzelnen Beobacktungen zum Lautgesetz a
. Hierzu

bitte icli Z. S. 20 f. zu vergleichen
,
wo ieh die auf Feststellung

von Lautgesetzen abzielenden Benaiihungen Bleek’s eingehend ge-
wiirdigt habe, vgl. insbesondere Z. S. 20, Anm. 5. Berner folgen- xo

den Satz in dem Abschnitt liber M.: „Der betr&chtlicbe Fortschritt

gegenliber Bleek auch in seinem Aufsatz , Grimms Law in South
Africa 1

ist sofort ersiehtlich*. Z. S. 25, Zeile 3. S. 69/70 nimmt
M. fiir sich die Feststellung eines Lautgesetzes im Komoro in An-
spruch auf Grund von drei Beispielen, die sich verstreut in seiner 15

mir zur Benutzung iiberlassenen Worterliste finden, wahrend die

von mir K. S. 30 gleiGhfalls angeftihrten Beispiele von Hildebrandt

erheblich zahlreic.her sind, und sich. auf d und b erstrecken; wie
ich S. 21 ausdrucklieh gesagt habe, war mir die -Wortsammlung
M/s eine sehr wertvolle Bestiitigung, aber ich erhielt sie erst, nach- so

dem ich die betreffenden Beobachtungen in der Spraehe gemacht
hatte und ohne daft mir M. von dem auch von ihm beobachteten

Gesetze vorher Mitteilung gemacht hiltte.

20. Zu M/s Bemerkung S. 75, Anm. 1: „Heepe meint, Finck

gegen mich verteidigen zu nmssen a
,
verweise ich auf K. S. 19 und 25

Z. S. 36, wo ich meine Ausfiihrungen dahin zusammenfasse daft

„M/s Urbantu auch gegenuber den Einwendungen FincFs

durchaus Bestand hehalten hat
a

.

21. Zu S. 75. Eine Behauptung „daft alle Lautgesetze
allein auf das i zurlickzufuhren sind a

,
habe ich niemals auf- so

gestellt.

Uber die Frage der Kontaktstellung des Nasals als Ursacbe

der danach eintretenden Explosiva, sowie uber die Erhaltung eines

auf ,ein ausgefallenes i folgenden Eonsonanten, s. oben S. 4, Nr. 5, 6

;

zu den ^schweren* Yokalen vgl. oben S. 8, Nr. 17. 35

22. Zu*S. 76 oben. Ich habe eine Reihe von Lautvorgangen,

die man hisher auf Einwirkung eines „leichten“ u zuruckfiihrte, auf

andere Weise zu erklaren versucht. Damit bestreite ich keineswegs

w-Wirkungen iiberhaupt. Yielmehr sehreibe ich Z. S. 45: „Un-

bedingt notwendig ist es aber, bei alien Neuaufnabmen .von Bantu- 40

sprachen auf die in der Naehharschaft eines w- entstehenden Laut-

veranderungen nach wie vor sorgfaltigst zu achten w
. Ubrigens

schwindet im Suaheli *Z nicht nur vor w, sonflern auch vor anderen

Yokalen (vgl. z. B. Gr. 2 S. 234 Haya „Absehied nehmen" > S. aga
,

. S. 235 Halca „werfen“ > S. atla
,

*lela „erzieben“ > S. fea, Hila 45

„weinen“ > S. Im). Man kann also daraus keine besondere
Wirkung ableiten. Ebenso , wild man bei einem Ausfall eines
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vor u im Suaheli und Herero zwar an w-Wirkungen denken konnen,

aber fur das Herero , sagt M. Gr. 2 S. 130 selbst ganz allgemein:

,Die urspriinglicben Erikativlaute yV r, v fallen zwiseben Yokalen
h&ufig aus tf

,
nnd im Suaheli yerschwindet *y gelegentlich aucb yor

5 i (Gr. 2 S. 94). Auf das yon M. angefuhrte Sangobeispiel habe icb

selbst yerwiesen, Z. S. 45, Anm. 2.

Die Entspreebungen fiir „Hundw

, Hebben“, „Strauft“ sind nach

meiner Anffasstmg als Analogiebildungen zu erklaren. Im iibrigen

babe icb die Mogliehkeit der bisherigen Erklarung nieht bestritten/

10 sondern ausdrucklich zugegeben; jedocb wahrscheinlich erscbeint

sie mir nicbt.

24. Entgegen M/s Auffassung bat scbon Bleek § 281 darauf

hingewiesen, daft Palatalisierung aucb yon Nichtlabialen im Setsbuana

in Passivformen ublich sei.

16 25. Zu S. 77. Es ist ein mir schw£r begreiflicbes Miftverstand-

nis, wenn M. sagt, dab icb einen allgemeinen Satz als Universal-

rezept aufstelle, etwa „daft nur das i die Konsonanten ver&ndertu
,

und damit an die Betracbtung der Einzelspracben berangebe. Viel-

mebr babe icb micb bemuht, die in Einzelspracben beobacbteten

20 Erscheinungen daraufbin zu prufen, ob sie aucb sonst im Bantu

Parallelen baben; und lediglicb auf diesem empirischen Wege bin

icb dazu fortgescbritten, diesen Beobacbtungen in den Einzelspracben

allgemeinere Bedeutung beizumessen. Picbtig ist, daft mein Be-

streben sich darauf ricktet, die verscbiedenartigen Yorg&nge der

26 Einzelspracben nach Mogliehkeit unter einbeitlieben Gesichts-

punkten zu yersteben; aucb die Aufstellung eines urspraebliehen

•Lautscbemas
,
wie sie M. in seinem Urbantu yornimmt, bat nur

dann einen Sinn, wenn man glaubt, die yielgestaltige Entwicklung

der Einzelspracben, sei es aucb nur hypotbetiseh, auf einheitliebe

so Grundelemente zuruekfuhren zu konnen. Icb sebe die Aufgabe der

Spracbforschung nicbt nur darin, die yerschiedenen Yorgange in

den yerschiedenen Sprachen sorgsam zu trennen und jeden fur sicb

festzustellen, sondern sie aucb unter einheitliebe Gesiehtspunkte

zu bringen und zu ordnen. Daher sebrieb ich (Z. S. 60): „Auch
85 in Zukunft wird es also wie bisher unsere Aufgabe sein, sorgfaltig

alles, was zu unterscheiden ist, zu beobachten und auf seine Ent-

stebungsursacbe zu prdfen a
.

26. Icb stimme mit M. darin durebaus iiberein, daft es aucb
in der Sprachwissenschaft zunachst das Wichtigste ist, einen sicheren

40 Tatbestand- zur Yerfugung zu baben. Nur aus diesem Grunde babe
icb micb aucb fur die mir nicht dureh eigene Aufnabmen bekannten

Sprachen im Wesentlichen auf die Augaben in M/s Grundrift ge-

stlitzt. Wie sebr wir Taier im Bantu unter der Unsicberbeit unserer

Quellen zu leiden baben, zeigt ja auch das Beispiel des Konde, auf

45 das M. S. 78, Anni. 1 aufmerksam. macht. Wenn selbst iiber eine

yon M. scbon in 2. AufL bearbeitete, und daber als gut erforscht

geltende Sprache solcbe tatsachlick unriebtigen Augaben noch mSg*
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licb Sind, so wird man es versteben, wie notwendig es ist, gerade

bei allgemeinen Betracbtungen ein moglichst sicheres Material, wie
es M/s Gt. docb imroerhin bietet, zu verwenden.

Ich babe versucht, die Beobacbtungen
,

die sicb mir beim
Studium der Komorendialekte ergaben, in das System der Bantu- 5

lautgesetze einzuordnen, und wo icb dabei auf Scbwierigkeiten stieB,

micb bemubt, es zu erweitern und umzugestalten.

Die Yorteile, die icb mir von einer solcben Erweiterung des

M.scben Systems verspreche, babe icb Z 37, Z. 12 angedeutet. Es
sind die Yorteile einer einbeitlieberen und pbonetiscben Erklarung 10

der Lautveranderungen.

Ob die empiriscben Tatsacben „uns pbonetiscb verstftndlioh

sind
,

ist nicbt das Wicbtigste*, schreibt demgegeniiber M. (S. 7 7)

;

aber gerade um das Yerstandnis der Yorgange drebt sicb docb

jedes wissenscbaftlicbe - Benotiben. 15



Die betrogenen Betrtiger.

Von

Johannes Hertel.

Wer mit der indischen Erzahlungsliteratur und insbesondere mit

der der ^vetainbara vertraut ist, der wird nieht zweifeln, daft der

Roman von den sieben weisen Meistern im groften und ganzen die

tlbersetzung eines indiscben Romans ist, obwobl sicb eine genau

5 entsprechende Quelle bislang nocb nicbt gefunden bat. Eine der

charakteristisch indisebsten Erzablungen desselben ist die in der

tlberscbrift genannte: Syntipas ed. Eberbard S. 99, 21 und

S. 165,25; ubers. von Sengelmann S. 159 und S, 69; Chauvin,
Bibl. des ouvrages arabes* VIII, S. 60 £, Nr. 26.

10 Diese Erzablung bildet den Rabmen zweier indiseher Dichtungen,

welebe jetzt durcb den Druck zugiinglicb sind. Die erste ist eine

von dem Jaiua»Lehrer Jnanasagara in gutezn Sanskrit abge-

faftte metrische Dicbtung von 548 Strophen, die zweite ein in

Altgujarati von dem Ganin Kanaknidlian gedicbteter, aus

15 24 Gesangen bestebender Ras. Die erste ist in der Jain Granth

Mala (Bbavnagar) unter dem Titel Ratnaeudakatba („Erz&hlung

von Ratnacuda), Yira S. 2444, Vikrama S. 1974 (— 1919 n. Cbr.)

erschienen, die zweite, Ratnacud vyavabarlno ras („Lieder-

zyklus vom Kaufmann Ratnacud 44

) von dem Jaina-Laien Bbimsingb
20 Manek in Abmedabad 1907 veroffentlicbt worden. Beide Werkcben

verdanke icb der Giite Munir aj SbrI In dr a vijay j is.

Der Druck des Sanskrittextes entbalt zwar keine ausfiibiiicbe

Pragasti; docb nennt sicb der Yerfasser in der letzten Strophe einen

Scbiiler Rat nasimb a's aus dem Tapogaeeba, und in der

25 TJnterscbrift gibt er semen Namen Jnanasagara. Er ist somit

identiscb mit dem Scbiiler Ratnasimba's und dem Lehrer desjenigen

Labdbisagara, der ein Werk im Jabre 1557 Yikr. = 1500/1 n. Obr.

scbrieb, und wird als Empfanger gesebenkter Manuskripte im Jabre

1515 Yikr. = 1458/9 n. Ohr. erwabnt, gebort also der Mitte
nodes 15. nacbcbristli chen Jahrbun d eris an; vgl. Peterson,

4th Report S. xlvii und 5th Report S. xxvi. Daft er ein Gujarate

war, ergibt die F&rbung seines Sanskrit.

Der Dicbter des Ras, dem Kbarataragaecha angehorig, gibt

in seiner Prasasti die Reibe seiner Lehrer und das Abfassungsdatum
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dravay vadi dasami dinem . . . Sukravaro
,
Yikr. 1724 (= 1667/5

n. Ohr.). Seine Bearbeitung ist also etwa 200 Jahre jiinger, als

der Sanskrittext. Dock sckeint der Gujarati- Text nickt umnittelbar
auf dem Sanskrittext zu keruhen. Abgesehen von Abweichungen
in Einzelheiten stimmen die Schalterzahlungen nur teilweise iiberein. 5

Die Erzahlung von den betrogenen Betrugern, die in den „Sieben
weisen Meistern“ als Schalterzahlung erscheint, bildet in unseren
beiden Dicktnngen den Rahmen,

- Da ich hoffen darf, diesen wie andere Marckenromane spiiter

in vollstandigen Ubersetzungen vorzulegen
,

so begnuge ick mich 10

damit, kier in moglickster Kiirze den Inkalt der Sanskritfassuhg zn
geben.

Ratnacuda, S. des Kaufmanns R a t n a k a r a in Tamalinx,
wird von Iletare S aubhagy am ahj ari seines Hockimits wegen
getadelt, da Stolz nur auf selbsterworbenes Vermogen berechtigt is

sei; Er erwirkt vom Yater Erlaubnis zu Handelsreise. Ratscklage
des Yaters und Warnung vor der Gaunerinsel Oitrakuta

(n
allerlei

Trug bergend")
,

Hauptstadt Anitipura („Stadt der mangelnden
Staatskunst")

,
Kg. Any ay a („Ungerecht w

,
„sehlechte Politik

treibend“)
,

Kanzler Avicaraka („UnbedachtK

) ,
Polizeimeister 20

Sarvagrakya („von alien zu fangen®), oberster Kaufherr Grhl-
tabkaksaka („Yerzehrer des Empfangenen“), dessen Sobn Mulana-
£ a k a („Kapitalsvernickter tt

), Hetlirenmutter Yamagkanta
(nGlocke

des Todesu

),
Iletare Ranaghanta („Kampfglockea

).

Abreise mit reicker Ladung, giinstige Oinina, Ankunft in 25

Oitrakuta. Yier Kaufleute ubernekmen die ganze Ladung gegen
Ladung, die R. selbst bestimmen soli. — Auf Gang zum Konig
trifft er Sckuster, der ikm eine Sandale verkauft unter der Be-
dingung, daft R. ikn dafur zufrieden stelle. — Ein&ugiger
Spieler sagt R., er babe sein anderes Auge bei R.’s Vater kinter- so

legt gegen 1000 Dinare Spielsehulden, die jener ikm vorgestreckt

;

er 'ubergibt R. 1000 Dinare und fordert sein Auge. — Yier
Kaufleute streiten sick, ob es schwerer sei, die Weiberlisten zu

erkennen, als den Sand der Ganga zu zahlen oder das Wasser
des Meeres zu messen. R. zum Sckiedsrickter angerufen, ss

unternimmt letzteres: Wette um die beiderseitigen Yermogen.

R. gekt zu Hetare Ranaghanta, gibt ikr die 1000 Dinare, er-

fahrt, daB sick in das den Fremden abgesckwindelte Gut Kg.,

Kanzler, Stadtkaufmann
,

Polizeimeister, Oberhofpriester und ikre

Mutter Yamagkantai teilen
,

welcke die Gauner berat. Ranaghanta 40

nimmt R., als Freundin verkleidet, am Abend mit zu Yamaghanta.

Die ersten vier Kaufleute kommen und erzahlen.

Yamagk.: „Wenn er Ladung von Muckenknocken verlangt, habt

ikr verloren". Auf Einwand, daB R. sehr jung, erzaklt sie die

erste Schalterzahlung: Rokaka (s. Yf., Das Pancatantra S. 194). 45

Dem Schuster sagt Y.: „Du wirst alles verlieren wie der

Yater des Somagarman® und erz&hlt diese zweite Schalt-
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erzahlung (Tantrakhyayika V, 1 usw.). „Dem Konig ist ein Sohn

geboren worden, Fragt dich R. in Gegenwart des Kgs., ob dich

das znfriedenstellt, so muftt du bejahen“.

Bern ein&ugigen Spieler sagt sie: „Dein Geld ist bin,

5 wie Subuddbi sogar deni Scbicksal seinen Reiehtuin genommen

:

dritte S eb alterz&hlung (— Oampaka III, insbes. Variante des

Dbarmakalpadruma: ZDMG. 65, 441 if.). Du wirst zweites Auge
verlieren, wenn Fremdling sagt: „Ich babe nocb andere Augen in

Verwabrung. Gib mir das, das du nocb bast, damit icb es *mit-

io nebme und nacb seinem Gewicht dein erstes
,

bei uns deponiertes

bestimine 44

.

Den letzfcen vier Kaufleuten sagt Y.: „Ihr babt alias

verloren, wenn er eucb sagt, er babe sick. verpRichtet, das Wasser
des Meeres

,
nicbt aber das der Strchne zu onessen und euch auf-

15 fordert, sie abzudammen, Es wird eucb geben wie der Sodbi K
:

vierte Schalterzahlung (= Hemavijaya, Katharatnakara 1 7)
1
).

Yor Kg. verklagt, befreit sicb R. in der von Y. angegebenen

Weise. Kg, verspricbt, binfort die Gaunerei zu verbieten und scbenkt

R. die Ran a gh ant a, die dieser heiratet. Heimgekebrt heiratet

ao R. aueb die Saubhagy am afijarl.

Allwissender Mdnch erklart R. seine Schicksale aus Vorgiingen

in fruherem Dasein. — Allegoriscbe Erklarung : Ratnacuda’s
Schicksale = Scbicksale der Seele im Kreislauf der Geburten. —

In der Gujarati-Fassung feblt die 2. Schalterzahlung (Yater
26 des Somasarman) des Sanskrittextes

;
dagegen hat sie als S. S chatt-

er zahlung die Geschichte vom Lowert und Haslein (— Tantra-

khyayika I, 6 usw.) und als 5. Schalterzahlung die von den
vier Toren (== Hemavijaya, Kathar. 226—230 = Amitagati, Dbarma-
pariksa VIII, 73— IX,' 89 usw,).

so Der indiscbe Ursprung der Erz&hlung von Ratnacuda ist nicbt

mir durcb die Rolle gesiebert, welcbe die Mutter der Hetare spielt,

die ja in Indien als das verscblagenste Gescbopf gilt, sondern auch
durcb den Gaunerstaat, einen im mtzsastra ausgebildeten Stoff, dem
wir nicbt nur im Campaka (Prosa-Fassung § 74 IF.), sondern aucb

35 im Dhurtasamagama (^Gaunerzusammenkunft")
, im Hasyarnava

(„Meer des Lachens*) und in anderen indiscben Farcen (Prabasana)

begegnen.

X) = Meisterwerke oriental. Literaturen 4.—6. Band. Miincben, G. Miiller
1920 (Band 6 ist nocb nicbt erscbienen).
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Weitere Bemerkungen zu den Upanisads 1
).

Yon

Alfred Hillehrandt.

1 .

. Zu B yhadaran y aka Up. I V, 1, 4ff.

* Benutzer meiner Auswahl „Aus Brahmanas und Upanisads*

werden vielleicht daran Anstoft nehmen, daft ieh S. 5 Off. die Worte

hastyrsabham sahasram dadami anders als bisher iibersetzt habe.

BObtiingk gibt es mit „tausend Kuhe mit einem elefanten- 5

artigen Stiere* wieder, ahnlich Deussen (60 Upanisad, S. 459) sein

Tausend Kuhe mit eiiiem Stiere wie ein Elefant*, ebenso Olden-
berg (die Lehre der Upanishaden, S. 164) und der Kommentar (ed.

Anandasrama, S. 197: hastitulya rsabho yasmin gosahasre). Ieh

habe lange gesclrwankt, ob ich mieh nicht dem Yorgange der in- 10

disehen und deutschen Autoritaten ansehlieften soli, habe aber doch

am Ende die Ubersetzung „Tausend Elefanten und Stiere gebe ich

dir* vorgezogen
;
ich habe formal und sachlich an jener Wiedergabe

Anstoft genommen
;

sachlich
,

weil der Elefant nicht an Zeugungs-

kraft
,
sondern nur an aufterer GroBe den Stier ubertrifft und mit is

dem Yergleich an dieser Stelle hier nichts gesagt ware, formal,

weil ein Hinweis auf „Kuhe a hier nicht gegeben ist und nur aus

anderen Fallen, in denen das Zahlwort allein ohne besondere Er-

wahnung you Rindern auf Geschenke von Kuhen bezogen werden muft,

erschlossen ist. Die Hinzufugung von hastyrsabham zeigt, daft in diesen 20

Fallen Klihe nicht gemeint sind. Gegen meine Deutung kann man

auf den Akzent verweisen, der nicht auf der Endsilbe ruht, sondern

auf dem Vordergliede, eine Erscheinung, die zwar nicht h&ufig ist,

aber doch yorkommt (Wackernagel II, § 67, bfy miter besonderen

Hinweis auf den Akzent des neutralen Hvandva strlkumaram
, § 69 a

). 25

Es folgt, daft man an der Akzentuation von hastyrsabham bier,

wenn sie iiberhaupt richtig ist, Anstoft nicht zu nehmen braucht

Yerwunderlich wird die Art des Geschenkes selber sein. Janaka,

der Konig, war aber wegen seiner
1 Freigebigkeit beriihmt und mag

1
)
Siehe diesa Zqitsehrift Bd. 68 (19X4), S. 579 5

Bd. 6.9 (1915), S. 104;

Bd. 71 (1917), S. 318,
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auch als Spender eines so kostbaren Honorars gelten. DaB Elefanten

geschenkt wurden, wissen wir aus anderen Quellen: Kat, 14, 2, 31:

hastivahyakamahanasdndm (saptadasakam dadyat) ; 22, 2, 24 prac-
yem hastino {dadyctt). Eine Daksina von tausend Stieren oder

5 112 wird bei einer der Dasaratrafeiern von demselben Sutra er-

waknt (22, 11, 5: daksina? rsabhasahasram dvadasctm vd datam).

Icb sehe also keinen Grand gegen die Annabme, daB der ungewobn-
licb freigebige Janaka der Tradition nach, der wir die Ubertreibung
zugute halten durfen, wiederbolt ein so groBes Gescbenk von Elefanten

io und Stieren, zusammen von tausend Stuck gemacbt baben soil.

2 .

Zu Svetagvatara Up. I, 1.

Bohtlingk hat SBKSGW. vom 23. April 1891 in einem Verse

kimkaranam brahma kutah sma (smo
)

ja.tali

15 jlvamaQi) Icena kva ca sampratisthah
,

die Anderung vorgeschlagen kva ca pratisthama/?, weil er ein Verbum
finitum erwartet und zwar eine 1. Plur. Icb glaube

,
wir kdnnen

auf einfachere Weise zum Ziele kommen, indem wir statt sampra -

tisthah obne Anusvara sapratisthah lesen, -das als Bahuvrlbi =
so labdhapratisthah zu versteben ist. Der Wunsch nacb einer pralistha

wird oft genug geauBert.

3.

Die Tilgung des Anusvara empfiehlt sicb nocb an einer andern,

bedeutungsvolleren Stelle:

$vetS6vataraUp. V, 2

rshri prasutam hapilam yas tarn agre
jndnair bibharti jayamanam ca pasyet

|

Es scbeint mir nicbt zweifelbaft, daB bier kapila Eigenname ist 1
)

und den beriihinten Weisen bedeutet, der sp&ter in der indiscben

so Philosopbie eine so groBe Itolle spielt, mag aucb keines der vor-
bandenen Werke auf ibn zuruckgeben. Zweifelbaft aber ist, ob er
an dieser Stelle scbon ein Bsi genannt wird. Zu diesem Bedenken
fiibrt der formelle Grand: clie Scbwierigkeit zu dem alleinstehenden
prasutam ein Agens zu linden, da alle Ubersetzungen obne einen

35 solcben erganzenden Instrumental oder xAblativ das Gefuhl einer
Lucke hinterlassen 2

). Oldenberg, der ni. W. zuletzt den Vers
besprocben bat (Lebre der Upanisbaden, S. 209), gibt ibn mit den

X) Deussen’s Meinimg sclieint mir durch Bohtlingk, SBKSGW. X897,
131 und Garbe, SSiikhyaphilosopMe 2 46 £F, binreichend wiederlegt

.

2) Dio textkritisch sehr anfechtbare Stelle Kaus. Tip. I, 2 kann zur Wider-
legung meiner Ansieht nieht angefiihrt werden.
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Worten wieder
,

daft Brahman *in seinem Geist den urerzeugten

Weisen K. trug nnd den Geborenen sehaute tf

. Unsicher erseheint, ob

agre zu prasutam gehdrt und der Wunsch des Verfassers des Verses

gewesen sein mag, den Narnen in die fernste Zeit der Sehopfung
zuriickzuyerlegen. Man kann aueh nicht, wie M. Muller wollte, 5

ohne dem Wort Gewalt anzutun, es ohne weitere Erg&nzung mit

„Sohnu
ubersetzen. Mir seheint, die spatere Yorstellung yon dem

Rsi Kapila, sofern sie nicht uberhaupt erst aus dieser Stelle ge-

flossen ist, war die Ursache, hier einen Anusvara zu setzen und aus

einem urspriinglichen rsiprasutam
,

wie ich konjiziere, ein rsim io

prasutam zu machen, womit der Ubersetzer nicht yiel anfangen

kann. Stirnmt man dieser Konjektur bei, dann ware zu ubersetzen

:

„weleher den rsientstammten K. zuerst mit seinem Wissen tragt und

bei der Geburt schaut*. Auch so ware Kapila eine sehr hohe Stelle

zugeschrieben
,

alle formellen Schwiei'igkeiten wiirden uberwunden. 15

Aber auch das reicht noch nicht. Klar wird die Stelle erst, wenn
wir noch fur bibharti schreiben piparii (durch Horfehler yerandert)

;

man „tntgt“ nicht, sondern ^fiillt
*4 mit Wissen.
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Kleine .Mitteilungeru -

Nochmals „ Carolus Raali Dadichi*. — Aus AnlaB yon
ZDMG.

,
Bd. 74, 292 „Zum Namen Dadichi" scbiekt mir Kollege

. Tallin o aus Rom zur IOarung folgende willkowmene wich'tige

Notiz, die ich wortlich zitiere
:
„Ho ricevuto in questi giorni l’ultimo

5 fascicolo della ZDMG. e la Sua noticina di p. 292 mi ha fatto

rammentare che gi& da qualche anno ayrei dovuto mandarle qualche

piccolo appunto intorno al nome Dadichi. Nel secolo XVIII e nella

prima mete del XIX i cristiani di Siria e Palestina ayevano luso

di scrivere i loro nomi in caratteri europei secondo Tortogra-fia

10 italiana; qnindi gfcl a priori era da ritenere che il oh di Dadichi

fosse da pronunziare alF italiana. La forma araha da Lei

ora trovata h senza dnhbio esatta: nel Silk addurar [fi a‘jan alkarn

altanVaSter] d’al-Muradl II, 209—214 6 appnnto la biografia di un

letterato e poeta ^JLjl La

15 risba si riferisce ad un villaggio di norae DadiJt,
,

il quale figura

come esistente nella nahiya di Sarmln (Aleppo) nelF elenco pubbli-

cato dal Rousseau, Description du Pachalik de Haleb (Mines de

FOrient IV, 1814, 12). — Riguardo al nome Carolus Raali

CRaU)
yiene il sospetto che si tratasse originariainente del nome

20 Qara £

all, che^ h portato ancora oggi da una famiglia cristiana

di Aleppo; cfr. Masriq, 10, 1907, 626, n. 4, ed 11, 1908, 641—642.

Non ci sarebbe da meravigliarsi, che Qara/all fosse stato europeizzato

in Carolus
,
Carlo

;
ho eonosciuto qui a Roma un eristiano di Beirut,

il quale scrive il suo nome Carmo Grbi (in arabo Karam Qurba,‘

25 in pronuncia beirutina ’urbi), dandogli un aspetto completamente

italiano. — Mi pare da escludere Feguaglianza Rali = ^Jl£, poiche

non sembra che gli Arabi cristiani di Siria nei secoli passati usassero

trascriyere £ con r
u

.

Ich habe schon friiher vergebens das Grundwort zur Nisbe
30 Dadichi gesucht; nun hat es Nallino gefunden, wie auch die

1) AuJ3er Gedichfczitaten (mifc Paralleled) weiJ3 JVIuradT nichts naheres liber

diesen gJLo, vgl. p. 214 Schlufl: ^Xha'S ^ aJ*,

oilA g awls*,.
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LSsung des Batsels des Carolus Raali, der ich gerne zustimme, in-

dem ich. naher Carolus als freiere Europaisierung you Karal

ali be-

traehte und daneben Raali als dessen fur uns am Anfang verstiimmelte

Transkription (aus 'ar&ali). Q m j? S e y b o 1 d,

Zum Wecbsel you th (7) und f im Arabiscken. — 5

W. Wright gibt in seinen Lectures on the comparative grammar
(S. 66) als Parallele zum Wecbsel von und im Arabiscken

das Verhaltnis von griechisch Theodor zu russiseh Feodor. Es ist

vielleieht nicbt ohne Interesse, einen Hinweis auf das Buck von

H. G. Wells, „ Kipps
'1

(Tauchnitz Edition 3857/8) zu geben, wo io

in Bd. II der Autor seinen Helden folgendes spreehen liifit (p. 236);

I dont feel as if I could swaller a moufful 1
); (p. 237) Any’ow Vs

’umbugging again. Somefing about the strand; (p. 242) we ’ave

been ’appy, ami . . . some’ow . . . togever
; (p. 243) Over a fousand

pounds
;

(ibd.) pretty near certain
,

said Kipps
,

holding her. A 15

fousand pounds
;

(ibd.) there’s five or six ’undred pounds pVaps

—

sav worf free ’undred for safety; (p. 266) not if I ’ad fifty fousand

pounds; (I, 183) I been left 26 fousand pounds usw. Freilich ist

der Autor auch nicht so konsequent, denn Kipps sagt (I, 184) um-

gekehrt wieder : Ist’s all right-reely! Twenny-six thousand pounds
;
20

(1, 191) twenty-six thousand pounds, he whispered; usw. usw. Immer-

bin wollte ich nicht verfehlen, diese Ubergange f und th
,
die mir

sonst allerdings aus dem Englischen auch nicht weiter bekannt sind,

zur Sprache zu bringen
;
vielleieht dafi ein Linguist von Each noch

weiteres hinzuzufiigen weifi. 0. Re sc her. 26

Zu meinem Aufsatz Zeitschr. 7 4, S. 2 0 8. — Herr Px^of.

P. Haupt weist mich freundlich darauf hin, daft er schon in „Johns

Hopkins Univ. Circulars XIII, No. 114, S. 109“ (Juli 1894) bemerkt,

das mit dem hebr. Nr identische assyr. emphatische -ma sei ur-

spriinglich Fragepronomen, und daft er auch deutsehe Parallelen so

anfuhrt wie „Ist das liicht ein hubsches M&dchen, was!* In dem-

selben Aufsatz babe er auch la „wahrlich“ als Verkurzung von Id
,

dem „Akkusativ tt von Id erklart (vgl. GK. 28
§ 143, e; GB. 10 37

4

a
).

—- Ferner bemerkt er, daft er auf S. 386 von Delitzsch, Assyr.

Hapdworterbuch, die Notiz eingetragen babe: In der zu Mil- ss

waukee erscheinenden Wochenschrift „Die deutsebe Hausfrau vom

24. 6. 17 (S. 13 a
)
wird bemerkt: „Hanseaten haben die Angewohn-

lieit, jedem Satz ein nicht oder nicht wahr anzuhangen. Folgen

versebiedene Beispiele. H. Bauer.

1) Es dfirfto wolil nicht notig sein, die aus dem Dialektenglisch genommenen

Beispiele besonders zu erklaren.

Zeitschr. der D. Morgen-1. G-es. Bd. 74 (1920).
80
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Verzeichnis der seit dem 12. Juni 1920 bei der Redaktion

zur Besprechung eingegangenen Druckschriften.

(Mit Ausschlu^ der bereits in diesemHeffce angezeigtenWerke1
). Die- Sebriftleitung

belialt sich die Besprechung der eingegangenen Sckriften vor; Ruck sen dung en

konnen nicht erfolgen; im Allgemeinen sollen — vgl. diese Zeitschr. Bd. 64,

S, LH, Z . 4 ff. — nur dann Anzeigen von Biicliern etc. aufgenommen werden,

wenn ein Exemplar des betr. Buches etc. auch an die Bibliothek der Ge~

s ells ch aft eingeliefert wird. Anerbieten der Herren Faehgenossen
,
das eine

oder andre wicitigere Werk emgeliend besprechen zu wollen, werden mit

Dank angenommen
;
jedoch sollen einem und, demselben Herrn Fachgenossen

im H 6 chstfall e jeweilig stets nur drei Werke zur Rezension in unserer

Zeitsehrift zugeteilt sein. Die mit * bezeichneten Werke sind bereits vergeben.)

A. Ungnad, - Altbabylonische Briefe aus dem Museum zu Philadelphia. Um>
schrieben und iibersetzt von Arthur Ungnad. (Sep.-Abdr. aus Zeitschrift

fiir vergleichende Rechtswissenschaft, 36. Bd.) Stuttgart, Ferdinand Enke,

1920. 144 S. M. 10.—.

A, E. Cowley. - The British Academy: The Hittites by A. E. Cowley, M. A.,

D. Lifct. The Schweich Lectures for 1898. London, Humphrey Milford,

Oxford University Press, 1920. VI + S. Karte*, viele Illustrationen

und Sclirifttafeln, Geb, Shillings 6/—

.

D. 6r. Hogarth. - Hittite Seals with particular reference to the Ashmoleau
Collection. By D. G. Hogarth, Keeper* of Ashmole’s Museum. Oxford, At
the Clarendon Press, 1920. 4°. X -j- 108 S. Mit 115 Figuren im Text

und 335 auf Tafeln. Geb. £ 3/13/6.

C. Autran. - C. Autran: “Phdniciens”. Essai de contribution k l’histoire antique

de la Mdditerrande. Paris, Paul Geuthnei’, 1920. XV -f 146 S. 4°. Frcs. 30.

E. Muller

.

- Der Sohar und seine Lebre. Einleitung in die Gedankenwelt
der Kabbalah. Ton Ernst Muller. 1920. R. Lowit, Wien-Berlin. M. 12.

—

(geb. M. 15.—).

J. Mieses, - Dr. Josef Mieses: Neuhebraisclies Worterbuch. Ein Supplement,

enthaltend Berichtigungen und Erganzungen zu J, Levy’s Neuhebrkischem
Worterbuche. Mit einem Geleitwort von Prof. Dr. Samuel Krauss. 1. Liefe-

rung. 1— N. Wien 1919, M. Hickl. IX -f 35 S.

£>. Birnhaum. - Praktische Grammatik der Jiddischen Sprache fiir den Selbst-

unterricht. Mit Lesestiicken und einem Worterbuch. Ton Salomo Birnhaum.

(= Die Kunst der Polyglottie. 128. Teil.) Wien u. Leipzig, A. Hartleben,

188 S. Geb. M. 2.—.

1) Sowie im allgemeinen aller nicht selbstandig erscbienenen Schriften,

also aller bloden Abdrucke von Aufsatzen, Tortragen, Anzeigen, Artikeln in Sammel-
werken etc. Diese gehen als ungeeignet zu einer Besprechung in der ZDMG.
direkt in den Besitz unserer Gesellschaftsbibliothek iiber, ,werden dann aber in

den Terzeicbmssen der Bibliothekseing&nge in dieser Zeitschr. mit aufgefuhrt.
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L. Cheikito. - Le Ghristianisme et la lifcfcerature chretieime
.
en arabe avant

l’lslam par leP. L. Cheikho. 2® parti©, l ei' fascicule.* La litterature chrdtienne
dans 1’Arabia preislamique. Beyrouth 1919. 2 S, franzos. Text, —\&\

arab. Text.

Litimann. - Zigeuner-Arabiseli, Wortschatz mid .Grammatik der arabischen
Bestandteile in den morgenlandischen Zigeunersprachen nebst einer Ein-
leitung iiber das arabische Kotwelsch und die Namen der morgenlandischen
Zigeuner von Enno Littmann. Bonn-Leipzig 1920, Kurt Schroeder. 147 S.

M. 16.— . -f 20
°/0 Sortiments-Zuschlag.

*0. J. Browne. - Catalogue of Coins in the Provincial Museum, Lucknow,
by C. J. Browne. Coins of the Mughal Emperors, in two volumes. Oxford,

Clarendon Press, 1920. Vol. I: XI 89 pp,, 22 plates; Vol. II; 468 pp.
Gebunden 50 Shillings.

L. Sarup , - The Nighantn and the Nirukta, the oldest Indian treatise on
etymology, philology, and semantics critically edited from original manuscripts
and translated for the first time into English (etc.) by Lakshman Sarup,
M. A. (Panj.), D. Phil. (Oxon.). Introduction. Oxford University Press.

80 S. 6 Shillings.

“

M

. Bloomfield. - Rig-Veda Repetitious. The repeated verses and distiehs and
stanzas of the Rig-Yeda in systematic presentation and with critical dis-

cussion by Maurice Bloomfield. Part 1 : The repeated passages of the

Rig-Yeda, systematically presented in the order of the Rig-Yeda, with critical

comments and notes. (= 'Volume 20 der Harvard Oriental Series); Part 2:

Explanatory and analytic comments and classifications from metrical and
lexical and grammatical and other points of view und Part 3: Lists and
Indexes (=* Volume 24 des H. O. S,). XX + 487 bezw. 488—691 S.

Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1916.

Boyer-RapsonSenart. - Kharosthi Inscriptions discovered by Sir Aurel Stein

in Chinese Turkestan. Part I; Text of Inscriptions discovered at the Niya
Site 1901. Transcribed and edited by A. M. Boyer, E. J. Rapson, and
E. Senart. Published under the Authority of His Majesty’s Secretary of

State for India in Council. Oxford, Clarendon Press, 1920. IY -J- 153 S. +
6 Tafeln. Polio. Shillings 30/—

.
(In 2 Exemplaren eingesandt.)

J. N. Farquhar. - The religious quest of India. An outline of the religious

quest literature of India by J. N, Farquhar, M. A., D. Litt. Oxon. London,
Humphrey Milford, Oxford University Press, 1920. XXVIII -j- 451 S.

Shillings 18/—
.

(In zwei Exemplaren eingesandt.)

P. Slepcevid.
—

• Buddhismus in der deutschen Literatur. (Dissertation, Frei-

bgrg i. Schw.) Yon Pero Slepcevic. Wien 1920. Karl Gerold’s Sohn,

Y + 127 S. 48 osterr. Kronen bezw. 16 Mark (dazu Zuschlage).

Fischer. - Die Yokalharmonie der Endungen an den Premdworfern des

Turkischen von A. Fischer. (==s Morgenlandische Text© und Forschungen

hrsg. von A. Fischer. Gedruckt auf Kosten des Legatum Fluegelianum

bei der UniversitSt Leipzig. I. Band. Heft 2.) B. G. Teubner in Leipzig,

1920. 26 S. 4 Mark + 10Q°/0 Zuschlag.

M. Heepe. - Die Komorendialekte Ngazidja, Nzwani und Mwali von M. Heepe.

(= Abhandlungen des Hamburgisclien Kolonialinstituts. Band XXIII.)

Hamburg, L. Friederiehsen & Co., 1920. XYI + 166 S., 1 Karte.

Abgeschlossen am 10. November 1920.

» 30
'
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Verfasserverzeichnis.

(* vor einer Zabl bedeutet, daS an jener Stel]e ein Werk des betr. Yerfassers

oder Herausgebers angezeigt oder auf einen von ihm gesehriebenen Artikel

Bannerth . . . 446

Bauer .... . . 208 210 465

Brockelmaun 212

Canaan . . . .... . *264

Ebeling . . . . 175 *303 *439

Ehelolf. . . . ..... 216

Fischer. . . . 170
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Heepe .... . . 1 *296 449

Hertel .... .... 95 458

Hillebr&ndt . , 461

Holscher . . . 359

Hultzsch . . . .... 145 293

Jacobi .... 247

Jolly . . . . 321

Kirmis .... ...... *802

Kirste .... ..... 270

Kuhn .... 220

Landsberger . . .... 216 439

wird.)

Laoust .... . . . .*298
Leander . . . .... 61

Meinbof . . . . . 296 *449

Mielck .... .... 264
Praetorius . . . 220 274 303

Bescher . . . .... 465
Bhodokanakis . .... 356

Boeder.... . . .221 304
Scheftelowitz . ... 192 204

Schuchardt . . .... 298

Schwarz . . . .... 238

Seybold . . . . 289 292 464
Stumme . . . .... 303
Thomsen . . . .... 802

Ungnad . . . . . .417423
Vandenhoff . . .... 77-

Fr. Weller . . .... 225

Winternitz . . .... 118

Zimmern . . . , .... 429

Druck von Gr. Kreysing in Leipzig.
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Aufeerordentliche Allgemeine Versammiung
der

Dentschen Morgenlandischen Gesellschaft

am 7. Januar 1921 zu Leipzig.

Auf Antrag von achtzehn Mitgliedern der

D. M. G. berufen wir eine

AuBerordentliohe Allgemeine Versammiung der

Deutschen Morgenlandischen Gesellschaft

nach Leipzig ein, wo sie am Freitag, 7. Januar 1921,

10 Uhr fruk, itn Osteuropa- und Islam-Institut der Uni-

versitat (Universitatsstr. 15, ZwischengeschoB) zusammen-

treten wird.

Tagesordnung

:

Beratung und BeschluBfassung liber

den nachstehenden durch die AuBerordentliche

Allgemeine Versammiung vom 6. Oktober 1920

beratenen und nunmehr neu vorgelegten Ent-

wurf neuer Satzungen des Vereins „Deutsche

Morgenlandische Gesellschaft
1
'.

Halle und Leipzig, 9. Okt, 1920.

Der geschaftsfQhrende Vorstand.
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Satzungen des Vereins

„Deutsche Morgenlandische Gesellschaft“,

Eingetragener Verein.

§ i.

Zweck der am 2. Oktober 1845 begriindeten ,
durch Be-

schlufi der Aufierordentlichen Allgemeinen Versammlung vom

7. Januar 1921 umgestalteten Deutschen Morgenlandischen Ge-

sellschaft ist, die wissenschaftliche Erforschung des Morgen-

landes zu pflegen, die daran beteiligten Gelehrten und die

Freunde des Morgenlandes oder der morgenlandischen Wissen-

schaftzu einheitlichem Wirken zusammenzufassen und zu fordern.

Der Verein ist in das Vereinsregister eingetragen.

§ .2.

Diesen Zweck sucht die Gesellschaft zu erreichen durch:

1. Herausgabe von Zeitschriften und Abhandlungen;

2. Unterstiitzung wissenschaftlicher VerofFentlichungen und

Unternehmungen ,
die die Kenntnis des Morgenlandes

fordern;

3. Unterhaltung einer orientalistischen Fachbibliothek;

4. jahrliche, mit der Allgemeinen Versammlung zu verbindende

Zusammenkunfte der Mitglieder zugegenseitigem Meinungs-

austausch;

5. 'haufigere Zusammenkunfte der Mitglieder an ihrem Wohn-

sitz zur Forderung der Gesellschaftszwecke

;

6. Erteilung von Anregungen ,
Gutachten und Fatschlagen in

orientalistischen Angekgenheiten;

7. Aufklarung der offentlichen Meinung Deutschlands iiber die

Aufgaben und Bediirfnisse der morgenlandischenStudien und

Wahrnehmung ihrer Interessen im In- und Auslande.
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§ 3 -

Die Gesellschaft besteht aus ordentlichen und Ehrenmit-

gliedern. Zu beiden Arten der Mitgliedschaft werden auch

Auslander zugelassen.

Ordentliche Mitglieder 'werden auf schriftlichen Antrag

durch den Vorstand aufgenommen.

Ehrenmitglieder ernennt der Vorstand durch einstimmigen

Beschlufi. Die Zahl der Ehrenmitglieder ist auf 30 beschrankt.

Die ordentlichen Mitglieder zahlen in die Kasse der Ge-

sellschaft einen jahrlichen Beitrag von mindestens . . . Mark.

Dafiir wird ihnen der Allgemeine Teil der Zeitschrift der D. M. G.

unentgeltlich, aber nicht postfrei geliefert. AuBerdem erhalten sie

samtliche Zeitschriften, die als Vereinszeitschriften gelten, sowie

alle anderen, von ihr unterstiitzten Veroffentlichungen zu einem

Vorzugspreise. Ferner steht den ordentlichen Mjtgliedern die

Benutzung der in der Bibliothek der Gesellschaft vereinigten

wissenschaftlichen Sammlungen unter gewissen, dafiir festge-

setzten und regelmafiig bekanntzugebenden Bedingungen zti.

AuBerordentlich erwiinscht sind freiwillige hohere Beitrage

und sonstige Zuwendungen der Mitglieder.

Jedes Mitglied ist verpflichtet, seinen Beitrag zu Beginn

jedes Jahres an den Schatzmeister der Gesellschaft einzusenden.

Saumige Mitglieder verlieren ihre aus der Mitgliedschaft er-

wachsenden Rechte und konnen, wenn sie auch der Mahnung

des Schatzmeisters nicht nachkommen, aus den Listen der Ge-

sellschaft gestrichen werden.

Man gilt als Mitglied von dem 1. Januar des Jahres an
;
fur

das man sich angemeldet hat. Der Austritt aus der Gesell-

schaft ist nur am Schlusse des Geschaftsjahres zulassig und

dem Geschaftsfiihrer vorher anzuzeigen.

Das Geschaftsjahr des Vereins beginnt mit dem r. Januar

und endigt mit dem 31. Dezember.

Mitglieder, die, gleichviel ob freiwillig oder unfreiwillig,

ausscheiden, haben keinen Anspruch an das Vermdgen der

Gesellschaft.
%

Die bisherigen lebenslanglichen Mitglieder der D. M. G.

erhalten wie bish.er die Veroffentlichungen der Gesellschaft in

demselben Umfange wie die ordentlichen Mitglieder.
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Die Ehrenmitglieder sind von dem jahrlichen Beitrag be-

freit. Sie erhalten den Allgemeinen Teil der Zeitschrift und
haben im ubrigen alle Rechte der ordentlichen Mitglieder.

§ 4.

Die Gesellschaft halt jahrlich eine Allgemeine Versamm-
lung ab, in der die anwesenden Mitglieder mit Stimmenmehr-
heit Beschlusse zu fassen befugt sind. Die Beschliisse ver~

pflichten die Gesellschaft als solche. Diese Versammlung teilt

sich in eine allgemeine Tagung und in Gruppentagungen. Die

wissenschaftliche Gliederung dieser Tagungen wird von einem

vom Vorstande ernannten AusschuB vorbereitet. In jeder All-

gemeinen Versammlung wird Ort und Zeit der nachstjahrigen

bestimmt. Die Wahl des Ortes ist unbeschrankt Antrage

fur die Tagesordnung mussen spatestens 6 Wochen vorher

dem Geschaftsfuhrer schriftlich eingesanclt, die Tagesordnung

der Allgemeinen Versammlung spatestens 3 Wochen vorher

den Mitgliedern bekannt gegeben werden.

Zu einem Beschlusse
,

der eine Anderung der Satzungen

enthalt, ist eine Mehrheit von 3
/4

der erschienenen Mitglieder

erforderlich.

Auf Antrag von mindestens 12 Mitgliedern der Gesell-

schaft ist der Vorstand verpflichtet
,

in kiirzester Frist eine

AuBerordentliche Allgemeine Versammlung einzuberufen. In der

Wahl des Ortes ist der Vorstand unbeschrankt, Einladung

und Tagesordnung sind an samtliche Mitglieder der Gesell-

schaft mindestens 14 Tage vor der Versammlung abzuschicken.

Diese AuBerordentliche Allgemeine Versammlung hat dm
gleichen Befugnisse wie die alljahrlich wiederkehrende. Fiir

Satzungsanderungen gelten die Fristen der ordentlichen All-

gemeinen Versammlung (6, bzw. 3 Wochen).

Uber die in der allgemeinen Versammlung geflihrten Ver-

handlungen und die gefaBten Beschlusse ist ein Protokoll auf-

zunehmen, das von dem Vorsitzenden und den Schriftfuhrern

zu unterzeichnen ist

Als Sitz des Vereins fiir die Eintragung in das Vereins-

register gilt Leipzig.
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§ 6 .

Die Angelegenheiten der Gesellschaft werden durch den

Vorstand und den Arbeitsausschub verwaltet.

§ 7 -

Der Vorstand besteht aus:

1. dem Vorsitzenden, der kein Fachgelehrter zu sein braucht;

2. dem stelivertr etenden Vorsitzenden, der ein Fach-

gelehrter sein mu !3 (Vorstand im Sinne des § 26 BGB.

sind der Vorsitzende und sein Stellvertreter)

;

3. dem Geschaftsfiihrer;*-

4. dem stellvertretenden Geschaftsfiihrer;

5. dem Schatzmeister;

6. dem ges chaftsfiihrenden Leiter des Orientalischen Semi-

nars der Universitat Halle als Verwalter der Bibliothek.

Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stirnme des Vor-

sitzenden.

Die Zuziehung von Regierungskommissaren mit beratender

Stimme ist zulassig.

§ 8 .

Die beiden Vorsitzenden, die beiden Geschaftsfiihrer und

der Schatzmeister werden von der allgemeinen Versammlung

auf drei Jahre gewahlt. Bei Stimmengleichheit entscheidet

das Los. Wiederwahl ist statthaft.

§ 9 .

Der Vorstand vertritt die Gesellschaft nach aufien und

verwaltet durch den Schatzmeister das Vermogen der Gesell-

schaft. Der Vorsitzende und sein Stellvertreter vertreten die

Gesellschaft in alien Rechtsgeschaften bei und aufier Gericht.

Die Kassenangelegenheiten der Gesellschaft werden unter Auf-

sicht des Schatzmeisters von einem durch den Vorstand zu

bestellenden Kassenbeamten verwaltet

§ 10.

Der Arbeitsausschufi setzt sich zusammen aus:

1. dem Geschaftsfiihrer;

2. je einem der Herausgeber der Vereinszeitschriften;
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3. einer gleichen Anzahl von Gelehrten als Vertretern der

in den Zeitschriften gepflegten Sondergebiete. Diese Ge-

lehrten werden von der Allgemeinen Versammlung auf drei

Jalire in derselben Weise wie die Mitglieder des Vorstandes

gewahlt. Unmittelbare Wiederwahl ist nicht statthaft;

4. einem von den Kommissionaren oder Verlegern der

Zeitschriften der Geselischaft gewahlten Vertreter.

§ 11*

Dem Arbeitsausschufi liegt ob

:

1. die allgemeine Fiirsorge fur die Veroffe’ntlichungen der Ge-
sellschaft

;
die wissenschaftliche Leitung und der Vertrieb

der Zeitschriften bleibt hingegen Sache der Herausgeber

bzw. der Verleger;

2. die Beratung liber die Beihilfe zu wissenschaftlichen Ver-

offentlichungen und Unternehmungen; die Beschliisse des

Ausschusses werden dem Vorstande uberwiesen und von

diesem der Allgemeinen Versammlung — in dringenden

Fallen nachtraglich, unter Beantragung der Indemnitat —
zur Genehmigung vorgelegt *

3. die gegenseitige Vermittlung von Nachrichten liber im Gang
befindliche oder geplante wissenschaftliche Einzelarbeiten

oder gemeinsame Unternehmungen auf den verschiedenen

Gebieten der morgenlandischen Wissenschaft

;

4. alle aus den in § 2, Absatz 4 und 5 genannten Zwecken

der Geselischaft sich ergebenden MaBnahm-en.

§ 12.

Der Arbeitsausschufi wahlt aus seiner Mitte einen Obmann,

der aber nicht der Geschaftsfuhrer sein soil Der Obmann
flihrt den Vorsitz in den Ausschufisitzungen und^vertritt die

Angelegenheiten des Ausschusses dem Vorstande gegenliber.

Der Obmann kann den Ausschufi viermal im Jahre, mufi

ihn aber mindestens einmal jahrlich zusammenrufen.

Der Arbeitsausschufi fafit seine Beschliisse mit einfacher

Stimmenmehrheit; schriftliche Abstimmung ist zulassig. Bei

Stimmengleichheit entscheidet der Obmann.

Fur bestimmte Aufgaben kann der Arbeitsausschufi Sonder-

ausschlisse einsetzen.
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§ 13-

Der Vorstand hat dafiir zu sorgen, dafi der Allgemeinen

Versammlung Jahrlich iiber die gesamte Geschaftsfiihrung

Rechenschaft abgelegt wird. Die Berichte dariiber sind mit

den iibrigen Verhandlungen der Allgemeinen Versammlung im

Allgemeinen Teil der ZDMG. bekannt zu geben.

Die Geschaftsfiihrer bestellen einen rechnerischen Fach-

mann, dem alljahrlich vor der Allgemeinen Versammlung die

Kassenbiicher mit den Belegen zur Priifung vorgelegt werden.

Die Rechnungsfiihrung wird durch einen vom Vorstand er-

nannten Ausschufi entlastet, der die Kassenbiicher zu priifen

und iiber das Ergebnis dieser Priifung der Allgemeinen Ver-

sammlung Bericht zu erstatten hat.

Fiir die Richtigkeit der am 6. Okt. 1920

festgesetzten Fassung:

R. Kittel.
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Protokollarischer Bericht

ubep die am 6. Oktoben 1920 zu Leipzig abgehaltene

AuBepordentliche Allgemeine' Versammlung*) dep D. M, G.

Die Sitzung wird 10 30 im HSrsaale Nr- 10 des Universitatsgebaudes durch

Herrn Hultzsch eroffnet. Zum Vorsitzenden wird Herr Hultzsch, zum stell-

vertretenden Vorsitzenden Herr Stumme gewahlt; zu Sclmftfuhrern die Herren

BergstraBer und Seliaade,

Listo der Teilnehmer s. in der Beilago (S. XXXYII).

Herr Hultzsch verliest, zugleich namens der Herren H e r t e l und Stumme,

eine ErklSrimg, in der nach § IY, Abs. 4 der alten Satzungon Verwalmtng da-

gegen eingelegt wird, daB die heutige Yersammlung, desgleichen die morgige,

irgendwelche Bescbliisse fasse, die eine Anderung der bisherigen Satzuugen in

sich schlioBen; die Antrage seien nicht friih genug gestellt worden.

Einige Mitglieder der Aehterkommission (s. Zeitsehr. Bd. 73, S. AI) geben

die in der Not der Zeit liegenden Grunde fur die verspatete Yersendung dos neuen

Satzungsentwurfs an die Mitglieder an und bitten urn Anerkennung ihres Yerfabrens.

Es entspinnt sich eine Debatte dariiber, ob die Yersammlung das Reclit

babe, Beschliisse auf Satzungsanderungen zu fassen. Man einigt sich dabin, dafi,

da einmal ein Protest vorliege, reclitsgiiltjge Bescbliisse dieser Art nicht gefaBt

werden sollen. Dagegen wird ein Antrag Kit tel einstimmig angenommen,

in die sachlicbe Beratung des vorliegenden Materials einzutreten. Dabei ist man

darin einig, daB bei etwaigen Abstimmungen ihres nicht ijjndenden Charaktors

wegen die fiir Satzungsanderungen statutengemaB erforderliehe s
/4

Majoritiit nicht

notwendig sei. Die reclitsgiiltige BeschluBfassung iiber die Antrage solle einer

neuen AuBerordentliehen Allgeineinen Yersammlung vorbehalten werden. Auf

Yorsehlag von Herrn Fischer wird zunachst eine Generaldiskussion iiber den

Satzungsentwurf eroffnet, um dessen allgemeine Tendenz klarzustellen- Zur Be-

griindung des Entwurfs fuhrt Herr Liiders aus: Die Orientalistik in Deutsch-

land befinde sich zur Zeit in grossen Schwierigkeiten wegen der wirtschaftlichen

und politischen Lage Deutsehlands und wegen ihrer Abschnurung vom Orient.

AuBerdem sei sie arg . zersplittert
,
im Gegensatz zu England und Erankreicb,

wo die Orientalisten ofter Gelegenheit batten, in London oder Pans zusammen-

zukommen. Bei der D. M. G. liege der Schwerpunkt in der Zeitschrift. Des-

halb miiBten

*) Diesa AuBerordentl. AUgero. Yersammlung wurde vom. Vorstande auf

Grand ernes Antrages von 18 MitgHedern einberufen. Die betr... Emladung

wurde am 20. September ausgesandt; ihr beigefagt war am Sateungsentwurf,

dessen Wovtlaut, durch starke Seitenleisten markiort, im lolgenden (

S. XXX—XXXVI) vollstandig zum Abdrueke kommt.



XXX Protohollar. Bericht uber die Aufierord. Allgem . Vers, m Leipzig.

1. auch Fernerstehendo an der Zeitschrift, welche gegenwartig zu viel

Esoterisches brings, interessierfc werden. Dies konne gesehehen, indem man
die Zeitschrift in eine allgemeine und zwei Fachzeitschriften (Indologie und

Iranistik
;
Semitistik) zerlege.

2. Ebenso wie sich die Royal Asiatic Society, die Socidte Asiatique, die

Scuola Oriental© und die American Oriental Society jeweilig mit anderen orienta-

listischen Gesellschaften zusammengeschlossen hatten, mtifiten auch die deutsclien

orientalistiscben Gesellschaften zusamraengefafit werden.

3. Eine solche Zusammenfassung zu einer starken Gesellschaft .sei auch

Brforderlich
,
um die unentbehrlichen staatlicheh Unterstiitzungen zu erlangen.

Weitere von Herrn Fischer gewiinschte Aufklarungen werden fur die

Einzeldebatte in Aussicht gesteJlt. Seine Frage, warum der friiher geplante grofie

Yerband nicbt zu stande gekommen sei, wird von Herrn Brockelmaim, als

Vorsitzendem der Achterkommission (s. Zeitschr. Bd. 73, S. XI), dahin beaut-

wortet, der Plan sei an den abweichend.eu Iiiteressen besonders der Deutsclien

Orientgesellschaft gescheitert. Doch solle anderen Gesellschaften und Zeitschriften

die Moglichfceit des Anschlusses in irgend einer Form offen gehalten werden.

Darauf wird in die Einzelberatung eingeireten. (Yorleser: Herr Brockel-
ffiann.)

»§ 1. Zweck der am 2. Oktober 1845 begriindeten, durch Bescblu.fi

der Aufierordentlichen Allgemeinon Yersammlung vom 6. Oktober 1920
umgestalteten Deutschen Morgenl&ndischen Gesellschaft ist, die wissenschaft-
liche Erforschung des Morgenlandes zu pflegen, die daran beteiligten Ge-
lehrten und Freunde zu einheitlichem Wirken zusammenzufassen und zu
fordern. Unter Morgenland wird verstanden Yorderasien, Hordafrika und
das maurisehe Spanien, Indien, Inner- und Ostasien.*

Auf Antrag von Herrn Fischer wird hinter „ Freunde “ eingeffigfc „des

Morgenlandes oder der morgenlandischen Wissensehaft u und der letzte Satz des

§ gestrichen.

„§ 2. Diesen Zweck sucht die Gesellschaft zu erreichen durch:
1. Herausgabe%on Zeitschriften und Abhandlungen,
2. Unterstiitzung wissenschaftlicher Yeroffentlicbungen und Unternehmungen,

die die Kenntnis des Morgenlandes fordern,
3. TJnterhaltnng einer orientalistischen Fachbibliothek,
4. Erteilung von Anregungen, Gutacbten und Ratschlagen in orientalistischen

Angelegenheiten an die Regierung,
5. Aufklarung der offentlichen Meinung Doutschlands fiber die Aufgaben

#
und Bediirfnisse der morgenlandischen Studien und Wahrnehmung ihrer
Interessen dem Auslande gegeniiber, u

DieHerren Brock elmann,Kahle, Lfiders, Steindorff und Zimmer

n

erl&utern den geplanten Anschlufi anderer Zeitschriften. Jedem Mitglied der

Gesellschaft solle unentgeltlich die allgemeine Zeitschrift geliefert werden und
auf Wunsch zu, Yorzugspreisen die beiden Fachzeitschriften der Gesellschaft sowie
die angegliederten Zeitschriften. Als Aquivalent fur die Gew&hrung von Vorzugs>-

preisen an Mitglieder der D. M. G. sei die staatliche Unterstiitzung zu betrachten,

die die angegliederten Zeitschriften durch den Bund mit der Gesellschaft erhalten

wfirden. In die Redaktion und den Yerlag der angegliederten Zeitschriften solle

die Gesellschaft nicbt eingreifen, wohl aber miisse eine gewisse Arbeitsteilung

vereinbart werden. Fur die Angliederung in Aussicht genommen seien vor-
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Jaufig Orientalistische Literaturzeitung, Agyptologische Zeitschrift, Zeitschrift fur

Assyriologie
, Islam, Ostasiatische Zeitschrift, eventueli auch Orientalisctie

Bibliographic
,
FTeuer Orient und Zeitschrift fiir Alttestamentliche Wissenschaft.

Vorverhandlungen mit Herausgebern und Yerlegern hatten bereits ermutigende
Ergebnisse gezeitigt. Gegen Herrn Fischer’s Einwand, man konne den § 2

erst annehmen, wenn genaue Angaben iiber den Modus der Zeitscbriftenangliede-

rung vorlagen, wird geltond gemaeht, dai3 endgiiltige Yerhandhmgen erstauf Grund
einer die notige Yollmacht gebenden Bestimmung der Satzungen moglich seien.

Fiir Absatz 1 findet sich eine groJ3e Majoritat.

Wahrend der weiteren Yerhandhmgen liber § 2 gibt Herr Hultzsch den

Yorsitz an Herrn Stum me ab.

Herr Sobernheim weist darauf hin, daJ3 die Ziffern 4 und 5 dem Vor-

stande die Yerpflichtung auferlegen, sich init anderen orientalistischen Gesell-

schaften in Yerbindung zu setzen.

Auf Antrag von Herrn Landsberger werden die Worte „an die Iiegierung"

in ZifCer 4 gestrichen.

In ZifFer 5 wird auf Antrag von Herrn Herzfeld fiir „dem Auslande

gegenuber" substituiert „im In- und Auslande".

Auf Antrag von Herrn Fischer wird vor Absatz 4 eingeschaltet

:

„4. Jahrliche, mit der Allgemeineu Yersammlung zu verbindende Zu-

samroenkiiiifte der Mitglieder zu gegenseitigem Meinungsaustausch.

4 5. Hiiitfigere Zusammenkiinfte dor Mitglieder an ihrem Wohnsitz zur

Forderung der Gesellschaftszweeke.&

„§ 3. Hie Gesellschaft besteht aus ordentlichen und Ehrenmitgliedern.

Zu heiden Arten der Mitgliedschaft werden auch Ausliinder zugelassen.

Ordentliche Mitglieder werden auf schriftlichen Antrag durch den Yor-
stand aufgenommon,

Ehrehmitglieder ernennt die Allgemeine Yersammlung und zwar:
1. auf Vorsehlag des Yorstaudes,

2. auf Vorsehlag einer Gruppe von znindestens 12 Mitgliedern.

Die Zahl der Ehrenmitglieder ist auf 30 boschriinkt.

Die ordentlichen Mitglieder zahlen in die Kasse der Gesellschaft einen

jahrlichen Beitrag von mindestens . . . Mark. Dafiir wird jlmen der All-

gemeine Teil der Zeitschrift der D. M. G. unentgeltlich, aber nicht portofrei

geliefert. Aufierdem erhalten sie samtliche Zeitschriften
, die als Vereins-

zeitschriften gelten, sowie alle anderen, von ilir unterstiitzten Verofifent-

lichungen zu einezn Vorzugspreise. Feruer stelit den ordentlichen Mitgliedern

die Benutzung der in der Bibliothek der Gesellschaft vereinigten wissen-
* schaftlichen Sammlungen unter gewissen, dafiir festgesetzten und regelmaJBg

bekanntzugebenden Bedingungerx zu.

Jedes Mitglied ist verpfiichtet, seinen Beitrag zu Beginn jedes Jahres

an den Schatzmeister der Gesellschaft einzusenden. Zahlungasaumige Mit-

glieder verlieren ihre aus der Mitgliedschaft erwachsenden Reehte und
konnen, wenn sie auch der Mahnung des Schatzmeisters nicht nacbkommen,

aus den Listen der Gesellschaft gestrichen werden.

Man gilt als Mitglied von dem 1. Januar des Jahres an, fiir das man
sich angemeldet hat. Der Austritt aus der Gesellschaft ist nur am SSchlusse

des Gesch&ftsjahres zulassig und dem Geschaftsfiihrer vorher anzuzeigen.

Das Geschaftsjahr des Yereins beginut mit dem 1. Januar und endigt

mit dem 31. Dezember.
Mitglieder, die, gleichviel ob freiwillig oder unfreiwillig, ausseheiden,

haben keinen Anspruch an das Yermogen der Gesellschaft.
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Die bisherigen lebenslanglicben Mitglieder der D. M. G, haben die-

seiben Reebte wie die ordentlichen Mitglieder.

Die EhrenmitgUeder sind von dem jahrlichen Beitrag befreit. Sie

erbalten den Allgemeinen Teil der Zeitschrift und haben im ubrigen alie

Reehte der ordentlichen Mitglieder.

“

In Absatz 3 werden auf Antrag der Herren Fischer, Hillebrandt uml

Liiders die Worte „die Allgemeine . . . Mitgliedern* ersetzt dureh „der Vor-

stand dureh einstimmigen Beschlufi*.

Eine Anregang von • Herrn Herzfeld, eine Kategorie von korrespon-

dierenden Mitgliedern zu schaffen, findet keine Unterstutzung.

Zu Absatz 4 beantragt Herr Guthe, die Achterkommission zu beauftragen,

ftir die nachste Allgemeine Yersammlung genauere rechneriscbe Grundlagen fur

die Beurteilung der Mogliehkeit der Angliederung von Zeitschriften an die

D. M f G. zu beschaffen. Der Antrag wird angenommen, indem die Achter-

kommission dureh die Iierren Fischer und Guthe erganzt wird.

Hinter Absatz 4 wird auf Herrn Fischer ?

s Antrag hinzugefiigfc
:

„Au$er-

ordentlich erwiinscht sind freiwillige hohere Beitrage und sonstige Zuwendungen

der Mitglieder

In. Absatz 9 wird auf Antrag von Herrn Bennewiz fur „haben . . . Mifc-

glieder* eingesetzt: „erhalten wie hisher die Veroffenfclichungen der Gesellsehaft

in demselbon Umfange wie die ordentlichen Mitglieder Die vorher gutgeheifiene,

von Herrn Hillebrandt vorgeschlagene Fassung „baben Anspruch auf die

allgemeine Zeitschrift und" diejenige der beiden Fachzeitschriften
,

die sie sieh

auswahlen*, wird verworfen.
j

SchiuB der Yormittagssitzung l r>0 nachm.

Die Vorsitzenden Die Schriftfuhrer

E. Hultzsch. Stumme. G. Bergstra# er. A: Schaade.

Wiederbeginn der Sitzung 4° nachm. unter dem Yorsitz des Herrn Kit tel.

Ftir Herrn BorgstraJ3er, der verhindert ist, tritt Herr Bauer als

Schriftfiihrer ein.

„§ 4. Die Gesellsehaft halt jUhrlich eine Allgemeine Versammlung
ah, in der die anwesenden Mitglieder nach Stimmenmehrheit die ganze

Gesellsehaft verpliichtende Beschlusse zu fassen befugt sind. Dieso Yer-

sammlung teilt sich in eine allgemeine Tagung und in Gruppentagungpn.
Die w’issenschaftliche Gliederung dieser Tagungen wird von. binem vom
Vorstande ernannten Ausschub vorbereitet. In jeder Allgemeinen Versamm-
lung wird Orfc und Zeit der nachstjahrigen bestimmt. Die Wahl des Ortes

ist unbesehr&nkt. Antrage ftir die Tagesorduung miissen spiitestens einen
Monat vorher dem Geschaftsftihrer schriftlich eingesaudt, die Tagesordnung
der Allgemeinen Versammlut^g spatestens 14 Tage vorher den Mitgliedern
bekarmt gegeben ‘werden.

Zu einem Beschlusse, der eine Anderung der Satzungen enthalt, ist

eine Mehrheit von , . . der erschienenen Mitglieder erforderlich. Zur
Anderung des Zweckes des Vereins im juristischen Sinne ist die Zustimmung
aller Mitglieder erforderlich; die Zustimmung der nicht erschienenen Mit-
glieder mufi schriftlich erfolgen.

Auf Antrag von mindestens 12 Mitgliedern der Gesellsehaft ist der
Vorstand verpflichtet, in kiirzester Frist eine auBerordontliehe Allgemeine



Protokoll. Bericht ilber die Augerord. Allgem. Vers, zu Leipzig

.

XXXIII

Yersammlung einzuberufen. In der Wahl des Ortes ist der Vorstand un-
beschrankt. Einladung und Tagesordnung sind an s&mtliche Mitglieder
dor Gesellsehaft mindestens 14 Tage vor der Yersammlung abzuschicken.
Diese aiiBerordentliche Allgenieine Yersammlung hat die gleichen Befugnisse
wie die alljahrlich wiederkehrende.

,
Uber die in der ailgemeinen Yersammlung gefulirten Verhandlungen

\md die gefaBten Beschlusse ist ein Protokoll aufzunehmen
,

das von dem
Vorsitzenden und den Geschaftsfiihrern zu unterzeiclmen ist.“

Zu Absatz 1, Satz 1 beantragt Herr Brockelmann, ira Namen von

Herrn Horovitz, schriftliclie Abstimmung auch der nichtanwesenden Mitglieder

zuzulassen. Der Antrag findefc keine Mehrheit.

Zu Absatz X, Satz 4 und 5. Obwohl verschiedene Redner
,
namentlieh

die Herren F is ch er und Homm el, fiir eine wenigstens fakultative Anlehnung

der Ailgemeinen Yersammlung an andere Tagungen
,

z. B. den Ailgemeinen

Philologentag, spreclien, ist die Mehrheit dock nicht dafiir, in bezug auf Ort

und Zeifc der Ailgemeinen Yersammlung Beschrankungen festzusetzen.

Zu Absatz 1, Satz 6 einigt man sicli dabin, daB Antrage fiir die Tages-

ordnung spatestens 6 Wochen vorber eingesandt, die Tagesordnung selbst spa-

testens 3 Wochen vorber bekannt gegeben werden muB.

Zu Absatz 2, Satz 1. Die Majorit&t bait fiir Anderung der Satzungen

eine Mehrheit von s
/4

der erschienenen Mitglieder fiir erforderlich. Satz 2 („Zur

Anderung . , . erfolgen*) wird auf Antrag des Herrn Steindorff gostrichen.

Auf Antrag der Herren Becker und Fischer spricht sich die Mehrheit

dafiir aus, am SchluB von Absatz 3 die Bestimmung hinzuzufugen, daB fur

Satzungsanderungen die Fristen der ordentlichen Ailgemeinen Yersammlung

(6, bzw. 3 Wochen) gelten sollen.

Zu Absatz 4. Gegen einen Antrag des Herrn Fischer, zwischen K das“

und „von dem Vorsitzenden* einzuschalten „nack Verlesung", spriclit sich eine

Mehrheit von eiuer Stimme aus.

I
„§ 5. Als Sitz des Yereins fiir die Eintragung in das Vereinsregister

gilt Halle als Sitz seiner Bibliothek/

Die Bestimmung des Kntwurfs, daB kunftig Halle als Sitz des Yereins

fiir die Eintragung in das Vereinsregister gelten soil, erregt eine I&ngere Debatte.

Zugunsten der erwahnton Bestimmung beruft sich Herr Brockelmann auf

ein Gutachten des Herrn Prof. Bob

m

er- Halle. AuBordem machen die Herren

Br o ck el i|^.nn ,
Steindorff und Herzfeld zugunsten von Halle geltend,

daB dort der Sitz der Yereinsbibliothek sei und infolgedessen standig ein die

Bibliothek beaufsicbtigendes Yorstandsmitglied in Halle wohne, was in Leipzig

bei Annahme des § 7 unter Umstanden nicht der Fall waro. Demgegenuber

bestreiten die Herren Fischer und G lithe, daB die Yerlegung des Vereins-

sitzes nach Halle aus praktisclien Griinden erforderlich sei. Sia wie auch Herr

Hultzsch machen zugunsten der Beibehaltung von Leipzig als Yereinssitz

historische und Pietsitsgrunde (Fleischer!) geltend und weisen auBefdem darauf

hin, daB die Gesellsehaft durch Yerlegung ihres Sitzes nach einern Orte

auBerlialb Sachsens vermutlich die betrachtliche Subvention der Sachsischon

Regierung und vielleicht noeh eine andere wertvolle Unterstiitzung verlieren

wiirde.
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Ein Antrag des Horrn Kampffmeyer, die Tatsaehe der Eintragtmg in

das Yereinsregister in den Satzungen zum Ausdruck zu bringen, findet Beifall.

Die redaktionelle Ausfiihrung dieser Maitaabme wird der Kommission iiberlassen.

Darauf entschliefit sich die Yersammlung auf einen Antrag des Herrn

Becker, zunachst §§ 6 und 7 zu behandeln und danach erst ihre Stellung-

nahme zu § 5 festzustellen.

„§
6. Die Angelegenbeifcen der Gesellscbaft werden durch den Yor-

stand und den ArbextsausscbuJB verwaltet.*

Gegen die Fassung dieses Paragrapben erbebt sich kein Widerspruch.

„§ 7. Der Yorstand bestebt aus

:

1.

dem Yorsitzenden, der kein Gelebrter zu sein braucht;

2.

dem stelivertretenden Yorsitzenden, der ein Gelebrter sein muB.;

3.

dem Geschaftsfuhr er;

4.

dem stelivertretenden Geschaftsfuhr er-,

5.

dem S chatzm eister;

6.

dem geschaftsfiihrenden Leiter des Orientalischen Seminars der

Universitat Halle als YerwaTter der Bibliothek;

7.

einem Yertreter des kiinftigen Rei chsministeriums fiir Wissen-
schaffc, Kunsfc und Yolksbildung, bezw. der Einrichfcung, die fur solche

Aufgaben geschaffen werden sollte,*

JZu Ziffer 1 erlautert Herr Steindorff den Ausdruck des Entwurfs „kein

Gelehrter*1

, Es sei dabei an Herren gedaeht, die EinfluiS auf weitere Kreise

hiitten, wie solche bereits an der Spitze anderer gelehrter Gesellschaften (z. B.

Deutsche Orientgesellschaft, Goethegesellschaft) standen oder gestanden batten.

Herr Mitt wo ch wiinscht in Ziffer X und 2 das Wort „ Gelehrter
u dUrch

„Fachgelehrter tt
ersetzt zu sehen. Die Yersammlung stimmt zu.

Die Herren Schindler und Her tel wiinsehen unter Ziffer 1 festgelegt zu

sehen, dafi der Vorsitzende in keinem geschaftlichon Yerhaltnis zur D. M. G. stehen

diirfe. Die Mehrheit erkla-rt sich aber fiir Beibehaltung der Entwurfsfassung.

Zu Ziffer 3 und 4 fragt Herr Fischer, ob die beiden Geschaftsfiihrer

Professoren sein und ob sie Honorar erhalten sollten. Herr Steindorff er-

widert, man habe an Gelehrte gedaeht, dio ihre Amter vorlftufig als Ehren-

amter fiihren sollten. Die Mehrheit der Versammlung bekundet dieselbe

Ansicbt.

Bei Ziffer 5 und 6 bleibt die Fassung des Entwurfs unverandert.

Naeh Ziffer 6 wird als neuer Absatz oingesehaltet: „Bei Stimmongleich-

heifc entscheidet die Stimme des Yorsitzenden

^

Bei Ziffer 7 wird di.e Zahl 7 gestrichen und der Text entsprechend einem

Antrage des Herrn Becker folgenderraaJSen formuliert: „Die Zuziebung von

Regierungskommissaren mit beratender Stimme ist zulassig*.

Herr Gufche regt (zugleicli im Hinblick auf §5) an, den Vorstand durch

zwei Fachgelehrte als Beisitzer zu erweitern, von denen einer in Leipzig

wohnen muhte. Herr Fischer hestreitet die Rotwendigkeit, dafi an dem Orte

der Eintragung iramer ein Mitglied des Vorstandes wohnen mtisse. Der An-

regung des Herrn Guthe wird daraufhin nicht Folge gegeben.

Unter Wiederaufuahme der Yerbandlungen iiber § 5 wird ein Antrag des

Herrn Fischer, die Worte „Halle als Sitz seiner Bibliothek* zu ersetzen

durch „ Leipzig*, fast einstimmig anganommen.
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,§ 8, Die beiden Vorsitzenden, die beiden Gesch&ftsfiihrer und der

Sehatzmeister werden von der allgemeinen Versammlung auf drei Jahre

gewahlt. Die Wahl erfolgt auf den Yorsehlag von zwei Mitgliedern, die

sich vorher zu vergewissern haben, dai3 der von ihnen Vorgeschlagene die

Wahl annehmen wird. Bei Stiinmengleichheit entscheidefc das Los. Wiader-

wahl 1st statthaft/

Auf Antrag des Herrn Sohernheim wird der zweite Satz („Die Wahl . . .

annehmen wird u
)

gestrichen. Herr Becker empfiehlt, die in dem gestrichenen

Satze vorgeschlagene Praxis zwar zu handhaben, aber nicht festzulegen.

„§ 9. Der Vorstand vertritt die Gesellschaft nach aufien und ver-

waltet durch den Schatzmeister das Vermogen der Gesellschaft. Er ver-

tritt die Gesellschaft in alien Rechtsgeschaften bei und aufier Gericlit. Die

Kassenangelegenheiten der Gesellschaft werden unter Aufsicht des Schatz-

meisters von einem durch den Vorstand zu bestellenden Kassenbeamten

verwaltet. u

Herr Fischer nimmt eine von ihm bereits zu § 7 gegebene Anregung

wieder auf, die juristische Yertretung der Gesellschaft einer einzelnen natur-

lichen Person, z. B. dem Yorsitzenden, zu iiberfcragen. ‘ Die Yersaramlung ist

einverstanden, beschliefit aber die Neuformulierung des zweiten Satzes der

Kommission zu iiberlassen.

„§ 10. Der Arbeitsausschufi setzt sich zusammen aus:

1. dem Geschaftsfulirer;

2. je einem der Herausgeber der Vereinszeitschriften;

3. einer, gleichen Anzahl von Gelehrten als Vertretern der in den Zeit-

schriften gepfiegten Sondergebiete. Dies© werden von der Allgeraeinen

Yersammlung auf drei Jahre in derselben Weise wie die Mitglieder des

Ydrstandes gewahlt. Uninittelbare Wiederwahl ist nicht sWthaft;

4. einem von den Yerlegern der Zeitschriften der Gesellschaft gewahlten

Vertreter/

Zu Ziffer 1—3 erklart Herr Steindorff, der ArbeitsausschuB solle die

Herausgeber unterstiitzen und kontrollieren. Daraufhin linden dies© Ziffern

Zustimmung, desgleichen Ziffer 4 nach Einschaltung von „Kommission&ren oder*

vor „Verlegern u
.

11. Dem Arbeitsaussehufi ohliegt:

1. die allgemeine Ftirsorgo fur die Veroffentlichungen der Gesellschaft; die

wissenschaftliche Leitung und der Vertrieb der Zeitschriften bleibt bin-

gegen Sache der Herausgeber und der Verleger;

2. die Beratung etwaiger Unterstiitzung von wissenschaftlichen Veroffent-

lichungen und Unternehmungen; die Yorschlage des Ausschusses werden

dem Vorstand© iiberwiesen und von diesem der Allgemeinen Yersamm-

lung zur Genehmigung vorgelegt;

3. die gegenseitige Vermittlung von Mitteilungen uber im Gang befindliche

oder geplante wissenschaftliche Einzelarbeiten oder gomeinsame Unter-

nehmungen auf den vexschiedenen Gebieten der morgenlandischen

Wissenschaft;

4. alls aus den in § 2, Absatz 4 und 5 genannten Zwecken der Gesell-

schaft sich ergebenden Mafinahmen.“

In Ziffer 1 wird auf Antrag des Herrn Mittwoch das zweite „und tf

durch „bzw. u
ersetzt.

In Ziffer 2 wird auf Antrag der Herren Fischer und Mittwoch der

Satz nach dem Semikolon folgendermafien formuliert: a Die Beschlusse des Aus-

schusses werden dera Yorstande iiberwiesen und von diesem der Allgemeinen
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Versammlung — in dringenden Fallen nachtraglieh, unter Beantragung der

Indemnity — zur Genehmigung vorgelegt u
.

Ziffer 3 und 4 Auden keinen Wldersprucb.

Fine von Herrn Brock elmann mitgeteilte Anregung des HerrnHoro-

vitz anf Einrichtung eines ^Biicheramtes* wird, weil vorlaufig niclit zu ver-

wirklichen, zuriiekgestellt,

„§ 12. Der ArbeitsausschuB wahlt aus seiner Mitte einon Obmann,
der aber niclit der Geschaftsfiihrer sein soli. Der Obmann fuhrfc den Yorsitz

in den AusscliuBsitzungen nnd vertritt die Angelegenheiten des Ausscliusses

dem Vorstand e gegeniiber.

Der Obmann kann den AusschuB viermai im Jahre, muB ihn aber

mindestens einmal jahrlich zusaramenrufen.

Der ArbeitsausschuB faBt seine Beschliisse mit einfacber Stimmen-
mehrlieit; schriftliche Abstimmung ist zulassig.

Fur bestimmte Aufgaben kann der ArbeitsausschuB Sonderausschusse

einsetzen.*

Zu Absatz 3 wird hinzugefiigt: „Bei Stimmengleiehheit entscheidet der

Obmann*.

„§ 18. Der Vorstand hat daftir zu sorgen, daB der Allgemeinen

Yersammlung jahrlich liber die gesamte GeschaftsfUhrung Rechenschaft ab-

gelegt wird. Die Berichte dariiber sind mit den iib'rigen Verhandlungen
der Allgemeinen Yersammlung im Allgemeinen Tail der ZDMG. bekannt
zu geben.

Die Geschaftsfiihrer bestellen einen rechnerischen Faclimann, dem
alljahrlich vor der Allgemeinen Yersammlung das Hauptkassenbuch mit den
Belegen zur Priifung vorgelegt wird. Die Reclinungsfiihrung wird durch
einen vom Vorstand ernannten AusschuB entlastet, der das Hauptkassenbuch
zu priifen und iiber das Ergebuis dieser Priifung der Allgemeinen Yer-
sammlung Bericht zu erstatten hat.

*

In Absatz 2 wird „das Hauptkassenbuch* an beiden Stellen ersetzfc durch

*die ICassenbiicher*.

SchluB der Sitzung 6 80 naclnn.

Der Vorsitzende:

R. Ivittel.

Die Schriftfiihrer

:

A. Schaade. H. Bauer.
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Beilage.

Liste der Teilnehmer 1
) an der Aufierordentlicben All-*

gemeinen Versammlung der D.M.G-. am 6. October 1920

1. Stumrae.

2. II. Liiders.

3. Hillebrandt.

4. Scherman.

5. Hertel.

6. Meissner.

7. Bennewiz.
8. F. A. Brockhaus.

9. Fritz Fikentseher.

10. Charlotte Krause.

11. Arno Bussenius.

12. Pauly.

13. Helmuth v. Glasenapp.

14. Tara Chand Roy.

15. Friedrich Weller.

16. Erich Braunlich,

17. Eduard Erkes.

18. R. Henckel.

19. Bruno Schindler.

20. E. Hultzsch.

21. A". CoTirady.

22. W. Nowack.
23. G. B ergstr ah or.

24. H. Haas.

25. A. Konig.

26. Gustav Rost.

27. A. Fischer.

pzig.

28. Zimmern.

29. Mittwoch.

30. Schaade.

31. Rud. Kittel.

32. Erman,
33. P. Kahle.

34. G, Kampffraey er.

35. Hommel.
36. Herbert W. Duda.

37. Werner, S chitlin g.

38. Herra. Muller- Eisler.

39. A. Poebel.

40. Guthe.

41. R. Hartmann.

42.

-Friedr. Baumgartel.

43. *Paul Koschaker.

44. B. Landsberger.

45. H. Ehelolf.

46. A. Richter.

47. Brockelm&nn.

48. Bauer.

49. E. Neudorfer.

50. Becker.

51. Steindorff.

52. Muhieddin.
* 53, Herzfeld.

54. Weihbach.

1) Die Auffuhrung erfolgt nach der eigenh&ndigen Eintragung in die Liste.

Der mit * versehene Teilnehmer der Versammlung ist nicht Mitglied der D. M, G.
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Protokollarischer Bericht

fiber die am 7. Oktoben 1920 zu Leipzig abgehaitene

Allgemeine Versammlung dep D. M. G.

Die Sitzung wird 10 20 im Horsaal 10 der Universitat durch Herrn

Haltzsch eroffnet. Die Yersammluug wahlt ihn zurn Yorsitzeuden
,
Herrn

Hillebrandt zu. seiuem Stellvertreter
;
zu Sehriftfuhrern die Herren Braun-

lieh und Ehelolf; zu Reehnungspriifern die Herren Rost und Sobernheim,

Die Lists der Teilnehmer s. Beilage A.

1. Der Yorsitzende gibt die Tagesordnung bekannt.

2. Die Bestimmung des Ortes der nachsten Allgemeinen Versammlung der

D. M. G. im Herbst 1921 wird einer demnachst einzuberufenden Aufierordent-

licben Allgemeinen Versammlung vorbehaiten.

3. Als Ort dieser Au.fi erordentlichen Tagung wird Leipzig bestimmt.

4. Auf Empfehlung der Herren Erman und Fischer wird ein Antrag

des Herrn Kahle angenommen, wonach im Anschlufi an die AufSerordentliche

Allgemeine Versammlung, soweit moglich, wissensehaftlieho Veranstaltungen statt-

finden sollen. Es wird ein aus den Herren Conrady, Fischer, Hertel,

Kittel, Steindorff und Zimmorn bestebender, gegebenonfalls durch Kooption

zu erweiternder Ausschu.fi gewahlfc, dessen Aufgabe es sein soli, Vorbereitungen

fur die wissenschaftliche Ausgestaltung der Aui3erordentIichen Allgemeinen Ver-

sammlung zu treffen, sowie nacb Moglichkeit fur Sicherstellung geeigneter

Quartiere fiir die Teilnehmer zu sorgen.

5* Uber den Termin der Aufierordentlichen Allgemeinen Versammlung er-

hebt sicli eine lebhafte Debatte. Gegeniiber bestehenden Bedenken wegen der

'im Winter scbwierigen Reise- und Heizungsverhaltnisse empfehlen die Herren

Nowaek, Mittwoch u. a., den Zeitpunkt dieser Zusammenkunft nieht allzu

weit binauszuschieben, da andernfalls Ansprixcbe auf Beihilfen aus Reichsmitteln,

die fiir wissenschaftliche Zweeke in den kommenden Reichsbausbaltplan einge-

stellt warden sollen, nicht mehr rechtzeitig geltend gemacht werden konnten.

Der Herr Yorsitzende gibt die Zusicherung, die Aufierordentliche Allgemeine

Versammlung zu dem friihesten Termin nacb Eingang eines bierauf beziig-

lichen Antrages einzuberufen.

6. Es folgt eine langere Debatte liber die Frage, ob das Protokoll der

Aufierordenfclichen Allgemeinen Versammlung vom 6. Oktober 1920 den Mit-

gliedern der D. jVI. G. in extenso zugestellt werden soli, Diese Ansichfc wird

vertreten von den Herren Bergstrafier, Kahle und Hillebrandt. Dem-
gegeniiber schliigt Herr Kittel vor, lediglich die durch die am Vortage statt-
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gefundene Sitzung modifizier’ten Satzungsandemngsvorschlage in Druck zu geben.

Den Einwanden des Iierrn Fischer, es sei angesichts des eigentlich illegalen

Charakters der gestrigen Tggung eine Yerfiffentlichung des Protokoils in jeder

Form unangebracht, begegnen die Herren Mittwoch nnd Zimmera mit der

Feststeliang, dafi nicht die Tagung als solche zu Unrecht ' stattgefunden babe,

sonflern dafi lediglieh etwa dabei gefafite Beschlusse ungiiltig gewesen wSren.

Es wird beschlossen, das gesamte Protokoll der Yerbandlungen vom Yortage

drucken zu lassen.

7. Der Yorscblag des Herrn Bergstrafier, dieses Protokoll dem nachsten

Heft der ZDMG-. beizufiigen, vorausgesetzt, dafi dieses bis zum 1. 11. 1920 zuin

Versand gelangen kann, andernfalls aber gesondert zu verschicken, wird zum

Bescblu.fi erlioben. — Yon Seiten der Herren Nowack, Rost (im Namen'der

J. G. Hinricbs’schen Buchbandlung) und Scherman wird erneut dringend

empfohlen, mit Riieksieht auf die fur die Zeitschrifcan unerKifiliche baldige

Hilfe aus Reichsmitteln schleunigst die Reform der D. M. G. zu ermoglichen.

8. Die satzungsgemSfi aus dem Yorstande ausscbeidenden Herren Erman
und Stum me werden wiedergew&hlt. Fiir die durch den Tod ausgeschiedenen

Herren Kirste, Kuhn und Reinisch werden die Herren Iiiliebrandt,

Geiger und Geyer gewithlfc.

Der Gesamtvorstand setzt sich demgemsifi aus folgenden Mitgliedern

zusammen

:

gewahlt in: Leipzig 1918

[Kuhn, f 1920]

Praetorius

[Windisch, f 1919]

Halle 1919

Broekelmann
Fischer

Ilertel (an Stelle

von fW i n d 1 s c b)

Hultzs ch

Zimmern

Leipzig 1920

Erman
Geiger (an Stelle von

fKuhn)
Geyer
Hillebrandt
S turn m e

9. Herr Hultzsch verliest den Bericht des Schriftfuhrers fiir 1919/20

(s, Beilage B). — Im Anschlufi daran sehlagt Herr Kahle vor, die nachste

Aufierordentliche Allgemeine Yersammlung zu einer Feier des 75jahrigen Be-

stehens der Geselischaft auszugestalten. Diese AnreguDg findet die Zustimmung

der Yersammlung.

10. Der Herr Yorsitzende verliest sodann ein Scbreiben des Herrn

Dr. Fritz Fikentscher, Inhabers der Firma G. Kreysing, die der Gesell-

scbaft aniafilich ihxes 75jahrigen Besteheus eine Stiftung von Wertpapieren im

Nominalbetrage von 12 000 Jl zuweist (s. Beilage E). Die Yersammlung spricht

dem hochherzigen Spender ihren Dank aus.

11. Herr.Stumme verliest den Redaktionsbericbt 1919/20 (s. Beilage C).

1 2. Eine von dem Mitglied Herrn Otto S t r a u fi (Kiel) erbetene Druckbeihilfe

von 3000 Jl fiir seine, als Heft der Abhandlungen intendierto Dbersetzung der

SiddhdntamuktavaM wird bewilligt.

13. Herr Stum me legt den Kassenbericht fiir das Jabr 1919 vor und

erlautert ihn (s. Beilage F).

14. Die Rechnungsfiihrer beantragen Entlastung der Kassenfiihrung ,
die

erteilt wird.
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15* Herr Brockelmann verliest den yon Herrn Bauer verfafiten

Bibliotheksbericht fur 1919/20 (s. Beilage D).

16. Hierauf wird in die Beratung der drei Antriige des gesehaftsftihren-

den Vorstandes auf AbSnderung der Satzungen der D. M. G, (s. ZDMG. Bd. 74,

S. VII) eingetreten.

Ad 1 : Der j&hrliche Beitrag fur alle ordentlicben Mitglieder wird auf 30 Jl

festgesetzt, der Beitrag fur kiinffcige Mitglieder auf Lebenszeit wird

auf der bisherigen Hohe von 240 Jl belassen, ist jedoch von In-

wie Auslandern in Goldwahrung zu zahlen.

Ad 2: wird mit einer von Herrn Fischer vorgeschlagenen Einschrankung

bescblossen: Die Lesung der 1. Korrektur der Zeitschrift und der

Abbandlungen wird mit 10 Jl pro Bogen honoriert; die Verfasser

der Abbandlungen jedoch erhalten fur die Lesung der 1. Korrektur

nur 6 Jl wie bisher.

Ad 3: wird uuver&ndert angenommen.

17. Der „Antrag zur Erganzung der Satzungen der D. M. G.“ (s. ZDMG.

Bd. 74, S. VII) wird unverandert angenommen.

Scbluh der Sitzung 12 45
,

Die Vorsitzenden: Die Schriftfulirer

:

E. Hultzscb. Hillebrandt. H, Ehelolf. E. Braunlicli.

Beilage A.

Liste der Teilnelimer an der Allgemeinen Versamm
lung der D. M. G. am 7. Oktober 1920 in Leipzig.

19. Brockelmann.1. Gustav Rost.

2. H. Stum me.

3. E. Hultzsch.

4. F. A. Brockhaus.

5. Erman.

6. Zimmern.

7. W. Nowack.
8. Sobernheim.

9. Kittel.

10. Kahle.

11. Meissner.

12. Wei.6 b ach. *

13. R. Hartmann.
14. W. Schilling.'

15. Mull er-Eisler.

16. Hillebrandt.

17. L. Scherman.

18. E. Herzfeld.

20. H. Haas.

21. A. Conrady,

.

22. Ed. Erkes.

23. Muhieddin.

24. Bruno Schindler.

25. Poebel.

26. H. v. Glasenapp.

27. A. Richter.

28. B. Landsberger.

29. Arno Bussenius,

30. Charlotte Krause.

31. Walter Porzig.

32. Johannes Hertel.

33. Tara Chand Roy.

34. Rud. Kittel.

35. G. B er gstr&B ei\

36. A. Schaade.
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37. Guthe.

38. Steindorff.

39. Hommel.
40. Eh el o If.

41. Braunlich.

42. L iiders.

43. Herbert W, Du da.

44. A. Fischer.

Beilage B.

Bericht des Schriftfuhrers fiir 1919— 1920.

Am 2. Oktober 1920 waren 75 Jabre vergangen, seit die Deutsche Morgen-

landische Gesellsehaft in Darmstadt gegriindefc wurde. Als sie im Jalire 1895

ihr 50j&hriges Jubil&ura feierte, veroffentlichten die damaligen Geschaftsfuhrer

einen geschiclitliehen Uberblick iiber das verflossene halbe Jabrbundert ihres

Bestebens. In der jetzigen Zeit der boben Druckkosten konnen wir diesem

Beispiele nickt folgen, sondern miissen uns damit begniigen, festzustellen
,
dab

die Gesellschaft die Kriegs- und Revolutionsstiirme gtucklich Uberdauert hat und

mit ungebrochener Kraft in das letzte Yiertel ibres ersten Jahrhunderts eintritt.

Seit dem letzten Jahresberichte (Bd. 73 ( p. XII ff.) sind der D. M. G. nicht

weniger als 47 Personen (Nr. 1611—1657) und 3 Korperschaften (Nr. 71—73)

als ordentliche Mitglieder beigetreten. Dies ergibt die seit den ersten Jahren des

Bestehens der Gesellschaft nicht erreichte Ziffer von 50 neuen Mitgliedern. Da-

gegen erklarten 22 Mitglieder ihren Austritt, und der Tod entrib uns 18 Mitglieder,

namlich die beiden Ehrenmitglieder Sir Charles Lyall und Herrn Hofrat Leo

R e i n i su h
,
und die ordentlichen Mitglieder Herren Gebeimrat C o r n i 1 1 ,

Professor

Dvorak, Superintendent G e y s er
,
T. A. Gopinatha Rao, Hofrat Harr as -

sowitz, Sir Albert Houtum-S chindler, Professor Kirste, Geheimrat

Kleinert, Gebeimrat Kuhn, Professor Laddu, Professor Mills, Hofrat

Neumann, Geheimrat 01 d enb erg, Josef Prascb, Hofrat v. Schroeder

und Dr. Tessitori.

Am Sehlusse des Jahres 1919 z&blte die Gesellscbaft 505 Mitglieder gegen-

iiber 490 Mitgliedern im Jahre 1918. Yon der ZDMG. wurden im Jahre 1919

479 Stuck an Mitglieder und 74 Stuck an den Buchhandel vorsandt, Der

Gesamtabsatz an Yeroffentliehungen ergah im Jahre 1919 20 335 Jl 40 8} gegen-

iiber 3354 Jl 65 8) im Jahre 1918, also 16 980 M 75 8) mehr als im Yorjakre.

Noch weit giinstiger gestaltet sich der Yermogensstand der Gesellscbaft im laufen-

den Jahre, da bis 1; September sehon ein Absatz an Publikatiouen in Kobe

von 48 000 Jl und ein Eingang an Mitgliederbeitragen in Hdbe von 24000 Jl

zu verzeichnen ist. Yon den riickstandigen Beitragen bis 1919 ist bisher etwa

die Halfte eingegangen. Ruckstlindig bleiben noch 5854 Jl 70 8).

Zum Schlub ist zu berichten, dab das Fleiseber-Stipendium im Jabre

1920 nicht vergeben worden ist. E. Hulfczsch.

Beilage C.

Be daktionsbericbt fiir 1919—1920.

Der 73. Band der Zeitschrift der Deutsehen MorgenldndiscJien Gesell-

schaftj dessen Doppelheft 3/4 am 12. Dezember 1919 versandt wurde, hat den
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Umfang von 272 Seiten; seine Herstellungskosten (Broschur, Bosung der X. Kor-

rektur nnd Autorenhonorare eingerechnet) betrugen 67X7 Jl 36 d. i. 24 Jk

70 k) fur die Druekseifce. Vom diesjiihrigen, dem 74. Bande erschien Heft 1

am 23. Dezember 19X9 und Doppelbeft 2/3 am 30. Juni 1920, und zwar er-

schien ersteres deshalb so rasch naeh dem SehluBhefte des vorjabrigen Bandos,

weil mebreren Herren Mitarbeitern, deren Artikel jetzt in Heft 1 des dies-

jalirigen Baudes steben, Verotfentlichung der betr. Artikel fur 1919 zugesagt

wordeu war. Sorgen fmanzieller Art verwehrten tins damals, dera Band einen

groJSeren Umfang zu geben. Den diesjahrigen Band indessen beabsiehtigen wir

etwa 500 Seiten stark zu edieren; bis jetzt sind 340 Seiten voroffentlichfc und

haben uns (Broscliur etc. wie oben eingerechnet) 15 982 Jl 80 $ gekostet, d. i.

47 Jl fur die Druckseite. Der Band von 500 Seiten wird uns daher wohl

gegen 24 000 Jl Kosten verursachen
;

das einzelne Exemplar stellt sich bei

diesem Ansatze, da die Anflage 800 betragt, auf 30 JL

Von den Wis senschaftlich en J ahr es bericbten erschien auch im

74. Bande blofi ein einziger:- „Agyptologie 1919“ von Gunther Boeder.

Neue Yerkaufs-Separata sind die folgenden: „Problem© der Bantu-

spracbforscbung in geschichtlichem Dberbliek von M. Heepe K und „Die Kari-

kavalT des Yisranatba. Aus dem Sanskrit iibersetzt von E. Hultzsch“, beide

aus dem 1. Hefte des 74, Baudes der Zeitschrift (s. dort S. 224).

Von den Ahhandlungen fiir die Kunde des Morgenlandes ist im Juli

dieses Jahros erschienen: XV. Band, Nr. 2: Buddhistische Dileratur. Nordarisch

und deutsch. I. Teil: Nebenstticke. Von Ernst Leumann. Gedruckt rnit

Unterstiitzuug seiteus der Wissenscbaftlicben Gesellschaft zu Freiburg i/B.

X + 180 S.; Prcis fiir Mitglieder der D. M. G. 20 Jl
,

fiir Nichtmitgliedor

40 Jl^ ^ Buchhandler 24 JL — Die Herstellungskosten dieser so iiberaus

wichtigen Pubiikation haben die Kasse der D. M. G, in keiner Weise in An-

spruch genommen, sind vielmehr vom Herrn Verfasser und der genannten Prei-

burger Gesellschaft bezahlt worden. Hoffentlieh kaim unsere Gesellschaft in

Balde die weiteren Teile der Leumann’schen Arbeit herausgeben.

Mans Stumme.

Beilage D.

Bibliotheksbericht fiir 1919—1920.

Der Biicherbestand hat sicli im Beriehtsjahr um 113 Werke und 8 I-land-

schriften vermehrt, uneingerecbnet den NachlaB M. Hartmann, der bereits zur

groBeren Halfte katalogisicrt ist. Zn den (oben S. XI II aufgefuhrten) Zeit-

schriften, die don Austauscb mit der ZDMG. wieder eingelcitet liaben, ist

mittlerweile nocb getreten das Journal of the Royal Asiatic Society.

Ausgeliehen waren im Berichtsjahr 321 Biicher und 4 Handschriften.

Das Lesezimmer war, solange die Witterung es zulietf, taglich beniitzt; in der

"zwoiten Halfte des Winters konnte es leider aus Mangel an Kohlen nicht mebr

oifen gehalten werden. Dr. H. Bauer.
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Beilage E.

Leipzig, den 30. September 1920.

An die

Deutsche Morgenlandische Gesellschaft

z. H. des Herrn Geheimrat Prof. Dr. Hultzsch

Halle.

Hoehgeehrter Herr Geheimrat I f

In wenigen Tagen begeht die liocligeachtete Deutsche Morgeul&ndisehe

Gesellschaft die Feier des 75jahrigen Jubihtums. -

Dieser bedeutsame Tag gibt mir Veranlassung, mich Ihnen zu u&hern;

sind es doch zu gleicher Zeit aueh 75 Jahre, seitdem die Firma G. Kreysing

mit den Arbeiten fur die D. M. G. botraut wurde.

Ich mochte diesen Zeitpunkt nicht voriibergehen Iassen, ohne mich ftir

die so hinge bestehendo und hoehst angenehme Gesehaftsverbindung auch dank-

bar zu erweiaen, und gedaehto diesen Dank dadureh am besten znm Ausdruck

zu bringen, daJ3 ieh der D. M. G. aus Anlai3 dieses Jubilaums eine Stiftung

verschiedener Wertpapiere in Hohe von nominal 12 000 Ji iiberweise, mit deren

Zinsen jeweils Sanskritisten die Drucklegung ibrer Forschungsergebnisse er-

leichtert werden soil.

Die einzige Bedingung, welche ich an diese Stiftung kniipfen mochte,

wurde darin bestehen, dai3 die D. M. G. in ibrem gegenwartigen Bestand er-

hflten bleibfc. Sollte sich jedoch die D. M. G. auflosen, was wohl nieht zu

erwarten steht, und doren Verlagswerke in andere Hand© ubergehen, so mu$te

es mir vorbebalten bleiben, diese Stiftung wieder zuruckzuzieben.

Gleichzeitig erlaube ich mir Ihnen noch die Mitteilung zu machen, dafi

ich mich den Berren Prof. Dr. Stum mo und Prof. Dr. Her tel gegeniiber

als Mitglied der D. M. G. auf Lebzeiten angemeldet babe, urn auch hierdureh

meine Anhanglicbkeit dor I). M. G, gegeniiber zu beweisen,

Indem ich bitte, diese meine Stiftung in dem angegebenen Sinne giitigst

entgegennebmen zu wolien und diese als ^Stiftung der Buchdruckerei G. Kreysing

(Inliaber Dr. Fritz Fikentseber)“ zu fiihren, gratuliere ich nocb der in alien Welt-

teilen bekannten und hochgeachteten Deutschen Morgan!andischen Gesellschaft

zu diesem ibrem Ehrentage herzlicbst und wiinscbe derselben ein immer weiteres

BKihen und Entwickeln auf der gegenwartigen Basis.

Mit ergebenster Hochacbtung

Dr. Fritz Fikenfscher

Inbaber der Fa, G. Kreysing.
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Mitgliedernachrichten.

Der D. M. G. sind ab 1920 (Nr. 1651 ab 1921) als ordentliche Mitglieder

(die mit * auf Lebenszeit) beigetreten;

1640 Herr Liz. Friedrich Baumg&rtel, Privatdozent a. d. Univ., in Leipzig-

Stotteritz, Sommerfelder Str. 48,

1641 Herr Geh. Justizrat R. Bartolomaus, Aratsgerichtsrat, z. Z. Hilfsrichter

b. d. Landgericht Halle a/S., Tiergartenstr. 3,

1642 Herr stud. iur. Werner Schilling in Leipzig-SclileuBig, Sebnorrstr. 24,

1643 Fraulein Dr. phil. Charlotte *Krause in Leipzig, Grimmaisehe Str. 32 HI 1.,

1644 Herr stud. rer. pol. et orient. Rudolf Kummer in Erlangen, Hindenburg-

str. 57,

1645 Herr Dr. phil. nat. et rer. techn. Carl Schoy, Studienrat u. Privatdozent

a. d. IJniv. Bonn, in Essen a. d. R., Jonnerstr. 12,

1646 Herr cand. phil. Walter *Porzig in Jena, Botzstr. 3,

1647 Herr Dr. Viktor Christian, Kustosadjunkt der ethnographiscben Samm~

lung des naturliistorischen Museums in Wien, I, Burgring 7,

1648 Herr Dr. phil. Lakshman *Sarup, M. A., Professor of Sanskrit, University

of the Panjab, Lahore,

1649 Herr Alois Musil, Prof. a. d. Karls-Univ. in Prag, IV, Strahov 182,

1650 Herr Dr. phil. Hermann *Weller, Gymnasialoberlehrar in Ellwangen a. J.

(Wurttemberg), Kanalstr. 611,

1651 Herr N. C. Neogi, B. A., Stock and Share Broker, Post Box 277, 2 Royal

Exchange Place, Calcutta (ab 1921),

1652 Herr stud, iur, et rer. pol. Werner Pieper in Halle a/S., Gobenstr. 14,

1653 Herr Rechtsanwalt Bennewiz in Halle a/S., Zietenstr. 13,

1654 Herr Dr, Fritz *Fikenfcscher, Inhaber der Firma G. Kreysing in Leipzig,

Seeburgstr. 51,

1655 Herr stud. Hermann Miiller-Eisler in Leipzig, Windmuhlenstr. 49,11,

1656 Herr Universitatslektor Ahmed Muhieddin in Markkleeberg b. Leipzig,

Bornaisehe Str. 46 III,

1657 Herr stud. phil. Arno *Bussenius in Leipzig-Reudnitz, Charlottenstr. 4 III,

1658 Herr Lie. theol. Ernst Ludwig Dietrich, Pfarrer in Mainz, Frauenlob-

str. 89 III,

1659 Herr stud, germ, Otto Sehliiter in Leipzig, Colonnadenstr. 24 III,

1660 Iiorr Dr. August Klingenheben, wissenschaftlicher Hilfsarbeiter am

Seminar fur afrikanische und Sitdseespraehen an der Univ. Hamburg,

21, Canalstr. 16 I,

1661 Herr Dr. II. Lommel, Prof. a. d. Univ. Frankfurt a/M., Fiehardstr. 75, und
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1662 Herr Dr. Job. Friedrich, Studienassessor am Realgymnasium in Borna

(bei Leipzig), Altenburgerstr. 51.

Die Mitgliedscbaft auf Lebenszeit erwarben die ordentlicbeu Mitglieder

Herren Bertel, Hultzsch und Ruben.

Durch den Tod verlor die Gesellschaft ihr Ehrenmitglied

:

Sir Charies Lyall, K. C. S. I., LL. D., in London,

und ihre ordentlicben Mitglieder:

Herrn Dr* Pb, Colinet, Professor a. d. Univ. Lowen,

Herrn Dr. Israel Friedlaender, Professor am Jewish Theological Seminary

of America,

Herrn Hofrat Otto Harrassowitz
,

Buchbandler in Leipzig, f 24. Juni 1920

im 74. Lebensjahre,

Herrn Wirkl. Geh. Oberkonsistorialrat Dr. P. Kleinert, Prof. a. d. Univ. Berlin,

Herrn Geh. Rat Dr. Ernst Kuhn, Prof. a. d. Univ. Miinchen, f im 74. Lebens-

jahre, und

Herrn Dr. Tukaram Laddu, Professor of Sanskrit, Queen’s College, Benares.

Ihren Austritt erklarten die Herren Canaan, Houtsma, Jacob, Par-

git er, Rogers, Sayce und J. B. Yahuda in Kairo.

Hire Adresse anderten die folgenden Mitglieder:

Herr Privatdozent Dr. Hans Bauer in Halle a/S., Blumenthalstr. 13 II,

Herr Virendranath Cbattopadhy aya in Stockholm, Grevtnregatan 22 III,

Herr Marcel Cohen, directeur d’etudes, k I’Ecole des Hautes etudes, professeur-

adjoint k rficole des Langues orientates vivantes, Viroftay, Seine et

Oise, 23 rue Gallieni,

Horr Prof. Dr. A. Conrady in Leipzig, Farberstr. 15 II (nicht 12 II!),

Herr stud. Herbert Dud a in Leipzig, Bayrische Sir. Ill,

Herr Dr. W. Geiger, Prof. a. d. Univ. Miinehen, Barerstr. 48 I,

Herr Dr, F. Hestermaun in Hamburg, Klaus Grothstr. 6 III,

Herr Prof. D. Dr. G. Holscher in GieSen, Nordanlage 12 II,

Herr Dr. Qhotatsu Ike da in Tokio, 21 Yamatuchicho Shitaya,

Herr Dr. Hans Jorgensen in Oxbiillfeld b. Norburg, Alsen, D&nemark,

Herr Prof. Dr. Job. Kolmodin, Attaohd an der Sebwedischen Gesandtsehaft

in Konstantinopel,

Herr Dr, J. Lenard in Budapest, VI, Andrassy ut 27,

Herr Dr. G. Levi della Vida, Prof. a. d. Univ. Rom, Via Po 7 A,

Herr Prof. Dr. B. Lindner in Dresden-N., Wolfsgasse 3 II,

Herr Dr. A. A. Macdonell, Prof. a. d. Univ. Oxford, 20 Bardwell Road,

Herr Dr. H. Nau in Neukolln b. Berlin, Tellstr. 6 I,

Herr Privatdozent Dr. O. Reseber in Breslau, Weinstr. 32 I,

Herr Dr. A. Schaade, Prof. a. d. Univ. Hamburg, 13, Rentzelsfcr. 9 111 r.,

Herr Dr. Friedrich Scbauer, Pfarrer in Molthaineu, Kreis Gerdauen, Osfc-

preufien,
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Herr Dr. E. Simon, Prof, a, D., in Bor^^W S5, Schoneberger Ufex 43 III, unci

Herr Dr.JH. Yogolstein, Rabbiner ill; Breslau 5, Anger 3?

sowie die Austausehstellen

;

The My tbic Society
,
Daly Memorial Hall, Cenotaph Road, Bangalore, Indian, mid

Die Zeitsehrift T’onirg Pao in Leiden-, Adresse: M. Paul1

Pelliot, Paris XIY,

52 Boulevard Edgar Quinet.

Ein Verzeichnis der Eingilnge boi dor Bibliothek der D. M, G. kanu

wegen Unmoglichkeit der Homing der Bibliotheksr&urae diesem Hofte uiclit

beigegeben werden.

Sehr erwunscht ist der Bibliothek die vof/stdndige Zuwendung der neu~

* erscheinenden

orientalistischen Dissertationen , Programme u. s. w.

der Universitaten und anderer Lehranstalten.

4

-—-1 Xfe Separatum erscheint aus diesem Hefte: •"*" '

Arabische Metrik. Von Gustav Hdlseher. Sonderabdruck

aus der Zeitsehrift der Deutschen Morgenlandischen Ge-

sellschaft. 74. Band. 58 S. (Preis fur Nichtmitglieder der

D. M. (4. M. 3,—
;
fur Mitglieder, die sich direkt an die

Buchhandlung F. A. Brockhaus, Leipzig wenden: M. 1.80.

Ferner ist ersehienm:

Buddhistische Literatur. Nordarisch und Lentsch. I. Teil

:

Nebenstiicke. Von Ernst Leumami. (Abliandlungen fitr

die Kunde des Morgenlandes. XV. Band. Nr. 2. X + 180S.

(Preis fiir Nichtmitglieder der D. M. G. M. 40,—
;

fiir Mit-

glieder, die sich direkt an die Buchhandlung F, A. Brock-

liaus, Leipzig wenden: M. 20,—
.)
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